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a v r * fc c.

&ie ^elrad)hing ber 9iaturerfd)einungen in ihrer Sotalität/ ober

bie 9?atitrbhilofopf)ie hatte bon je()cr baö SBcftrcbcn , bic SOJannig;

faltigfeil ber (JrKbeinmigen auf Sin ober mehrere bon einanber

unabhängige, nid)t roeiter ju ergrünbenbe ^rinjibien jurücfytführen,

tun bieburd) jene SJcannigfaltigfeir alö in biefer Einheit enthalten

anfcfyen ju fönuen, b. f). fie .511 begreifen.

©ie Slrt imb SBcife, fei« jeneö fßrinjip ber (Ünrjeii gewählt

unb feie bann Weiter bic Phänomene au© irjin abgeleitet feurbeu,

mad)t bie berfdjicbenc ©eftolt auf», feeldje bic 9iaturp[)ilofopbie in

beii berfd)Lcbenen (?pod)cn ber ©cfd)id)te ber ©iffcnfdjaften anwly

men tonnte. £urd) bie ©cfdjaffenbcit beö sßriiijipeö felbft feirb

ber |t)ftematifd)e Gharafter ber SBiffcnfd)afr, burd) bie Wrt feines

BimunmenhangeS mit ben drfcrjeinungen irjre 9Jt e 1 1) b e benimmt.

£ie ältefte 9caturpbilofopbie hielt ein finnlid) (SrgifliccnbeS

für ben Ojrtmb, auS toeWjeni alle £>inge berborgegangen, baö

SSaffcr ober ba§ fetter unb bergleidieit; ihre 9Jictf)obe beftanb

allein in ber ^Behauptung, bajj bie bcrfd)icDenen £inge burd) Str*

bid)tung ober SSerbiuimmg ober äbnlid)e SKobififationen au§ jener

©runblage entftanben, bafj fie baber nur bem Orabe nad) bon

einanber unterfd)iebeu feien. SBetter gingen fcftoit bie sßtytbago*

räer, inbem fie nidjt ba§ unmittelbar Sinnliche felbft für ben Ur-

grunb ber "Dinge nahmen, fonbern ein SSerhältnijj jfeifdjen

Orjftirenben, alfo febon ein (ftebadbtcS, bie %at)l, oI9 folcrjen aner-
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rannten, iit Vüomiftifti cublid) festen baö SBefen bei 91utmtr>

fcfjeinnngen au§er^alb aüeö finnlid) ©annehmbaren , in bic ä'u-

iitrftcn ©renjen ber SSorftclIungeii , meiere ber ©eifi fici> bon bei

SWaterfc mad)cn fann; beim bei SBcgriff ber §It ome cntftanb cmö

bem Umftaiibc, baf? jebe finnlidje SJorftellung fd)on ein unenblid)

SRannigfaltigeS nnb 3ufammcmi,cfet3te5 ift, it>eld>cö ber Skrftanb

iinmeriDaljrcnb tnieber ju trennen beftrebt ift unb batyer nur in bei

unenblid)en gortfeijung biefer Trennung, b. f). im Steine einen

Stiujebunft finbet. (Dieö finb bit .£mubtrid)tungen ber 9taturbr)üO'

fobl)ie beö SMrerrlwmS; auf ber einen Seite ^eigt fid) bic £inrjeit

bcö *|Jrin}itoe8, h>eld)cö ade (hfdjeinungcn umfaffen foll, auf bei

anbern Seite bie tmenblid)c Siefyeit ber Sttome, roeId)e burd) ben

3ufaÜ georbnet »verben. 3nMfd)en beiben Stiftungen ftelit bie m\y-

tl)ifd)e EoSmogonie, nad) roelcfyer bie (Dinge au8 einer 9Jtcf)r[)cit

felbftbehmjjter ©efen entfbrungen luarcn, roeldje letjtcre toieberum

unter fid) in geiviffem 3ufammenr)ange fterjen ; biefe 5infid)t ift ofme

3iueifel bie ältefte, roeil fie bie cinfad)fte ift unb fid) am Ieid)tcftcn

mit ben 6rfd)cinungen ber Sinnenroelt in oberflad)lid)e Ucbcrein-

ftimmung bringen Iafjr. £>a8 Sßrinyb ber dinl;cit, au8 rocld)er

\)kv bie 9iaturbr)anonicne berborgeben , ift jroar i)ier uod) eine

9JteI)rt)eit bon einanber untergeorbneten ©efen, allein e8 ift fein

-.funbemijj ba, iücöbalb nid)t (Einem biefer ©efen borjngötoeife bie

.§crrfd)afr über bie anberen unb fomit über bie ganjc Statur jus

erfannt roerben tonnte, unb fo bem Verlangen bc?> SkrftanbeS nad)

einer (Einljeit beö oberften ©runbeö ber natürlichen Dinge ©einige

geleiflet; anbercrfeitS ift aber jene ber dintyeit uutergeorbnetc £3icl=

l)eit überuatürlid)er SSefen, roe!d)e überall in ber ÄoSmogonie unb

äJtyttjotogie auftritt, eben fo unumgänglid) mie jene erfiere burd)

bie finnlidje £Sat)rnef)mung geforbert, roenn fie aud) ber Statur

bc$ Skrftanbeö anfangs 5» lüiberfrreben fd)eint; beim bie Sinne

bieten bem 9Hcnfd)en ©ar)rnel)niungen bar, meld)e mit einanber

burd)au§ unbcrgleidjbar erfd)eineu, fo bajj e8 faft unglaublid) er-

fd)eint, fie bon (ütnem unb (Demfelben llrgrunbe abhängig ju ma-

dien; bic ^fycinomene ber Sonne, be8 9fleere8, beö (Donnert u.

f,
m. finb unter einanber 51t roenig foinmenfurabel, um ir)rem



fluftretcn nid)t i?er|d)iebciic Sßefen 311m ©runbe yi legen, wcld)t

i)icr ju s}krfönlid)fntcii toerbenj beim bie $01111 ber Sßcrfon obci

netycr bic bcö 9J(enfd)eu ift eö, welche fid) bem Qcifte juerft bor-

bietet, um eine (Einheit anSpbrütEe», weldje bind) ifjrc unmittel-

bare SKadjt eine SRannigfaltigfeit t»ou 9?aturcrfd)einungcn auö fid)

entfpringen läfjt. Diefe s}krfönlid)fcit ober bielmebr §Kenfd)cn-

äi)iiiid)feit ber bei 9fatur 511 Örunbe gelegten 6\atcgoricen ift cö

bann and), weld)e bie bom SSerftaube geforberte (£-inl)cit beö Urs

gruubcö bermitfelt, iiibein jene SSefcn bind) bie 93anbc ber 8er-

wanbfdjaft mit einanber berfnüpft unb I)ieburd) einem l)od)ften 3Be-

fen uiitergccrbuet werben: bic?» ift alöbaim baö fijefdjäft bei

Stycogonic.

(Dajj bie ©eftaltcu einer jeben 9Jtytl)o[ogie Ijauptfädjlid) auö

ber Muffaffung ber 9taturcrfd)cimtngcn entfprungen finb, fann uid)t

geleugnet werben, wenn aud) jene fpätcrl)iu foldjcn Wcftaltcn wci=

d)eu mußten, weldje Wegen ber Weiteren (iiitwirfclung eineö Sol

fcö anfifd)lic|)lid) etl)ifd)C uub politifdje Skbeutung befamen? beim

glcid)Wie bic ^oefie friifjcr bagetoefen ift alö bie Sßrofa, fo ber*

fud)te man aud) bic Maturcrfd)ciinmgcn cl)cr burd) iM)t()oIogifd)c

öcftaltcu alö burd) SJktyematif 311 crfldrcu; c5 liegt bafyer bei

QJebanfc nafye, bajj ber Jiufaug jcber SJtytyologic 9Jaturpf)ilofopl)ic

fei, b. i). M8 Streben, bic SUcaimigfaltigfeit ber Crrfdjcinimgcn mu
tcr riue bem ÜSerflanbe wie ber finnliebcn S&afjrncljmung glcidmni

(Hg cntfbredjeube £inl)eit ju bringen, unb jtoar bic 9kturpI)ilofo;

pl)ic in il)rcr niebrigften gorm, in Weld)cr fic our bem augeublirf-

iid)cn öebärfnijj einer obcrfläd)lid)cn (Srfl&rung ber Grfd)cinnngcii

genügt, bic aber bei bem näd)ftcn gortfdjrittc beö nad)fiuucubeti

Wcifteö ihren SSkftl) berlieren nun}, wenn fie nid)t burd) ein an-

bercö baran fid) fnüpfenbcö SRoment, wie baö f>ifrorifd>c unb

iiftl)ctifd)c, baö 3ntereffe bcö 9Jccnfd)cn \u feffcln Vermag. Der

Mangel aller wiffcnfd)aftlid)cu 9Jktl)obc in ber ml)tl)OIogifd)cii 9k-

turerflärung lajjt ben SBcrftanb balb unbefriebigt, aber Weil bicö

3t)ftem einmal ba ift, fo behält eö immer baö l)iftorifd)c 3utc

reffe, unb jener ftompler, Don ^cij5iilid)fcitcii, ber baö SBefcn bei

sV(it!iieih1)eiiiiiiiam hegrfmbeii Mite, bieö aber beunod) für bir
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Brrnunft nid)t bmreidjenb bertnod)te, teirfc 511111 (vtegetiftanbe relu

giSfer Bereitung, bcfonberö wenn nod) ein äftf>etifd>eö Sntereffe

mit jenem Sbjtcmc berfnübft ift: bem Verlangen ber Vernunft

fami ee aber nie mefjr genügen.

Tie 2f)atigfeit be$ SSerftanbcö gef>t nun frcilici> über bie

ftoSmogonic f)inau5 unb l>crfud)t jnerfr mit einer (5inf)cit beS $ßrin-

jibeö, (jernad) mit ber 8}ielf)eit ber 5Uome fid) ftrengere 9tcd)en=

fdjaft über bie 9?atnrerfd>cimuigen jn geben, ir>oranö bann bie

berfd)iebenen 9Hd)tangcn ber 3fonifdjcn nnb £>orifd)en SRaturbrjU

lofobt)ie entfierjen mußten. SSon ber &o6mogome bleibt mir nod)

ein 3f)eil im ®ebäd)tnifj beö SSolfeö fielen , berjenige, an reeld)cn

ba§ ä[tl)ctifd)e Sntereffe allein anfnübfen fann, bie Stjeogonie, baö

Ucbrige lebt nur in bnnfeln Sagen fort; aber jum Skrftanbniffe

ber SRt)fl)OlogIe mnf) immer roieber $u ben erften SBerljalrnrffen be§

SKenfdjcn jnr 9Mnr jurüefgegangen werben.

?J?an barf überrjanbt nid)t baran beuten, bie 9Jtt)tl)ologie

Wie and) eine jebe anbere l)iftori[d)e Religion objeftib bt)ilofobl)ifd)

fonfrrniren 51t reellen, fie fann bielmetyr mir auf bem SBcge ifjrcö

Grntftel)en5 im nienfd)lid)cn ©eifle J> f \>cv) 1 gi f d> nnb p f> t> f
i
f d>

erflart werben, b. b. a!8 an5 ber notf>tvcnbigcn SBccf>fclroirfimg

bc§ 9Jlenfcr)en mit ber Kotur nnb ben anberen Jnbibibncn I>er=

borgegangen.

$ad)bem fid) mm In Scncffidjt auf ba& ^rinjib, Wcld)ec< ben

^arnrerferjeinungen 511 ©runbe gelegt wnrbc, bie berfd)iebcnartig=

ficn SRidjtnngen emwitfelr, trat in ber antifen s£t)ilofobl)ie eine ^ße-

riobe ein, roeldje bon ber Grfenntnifj ber Statur überr>aiipt abftra-

r)ivte nnb baZ 9?ad)benfen allein auf ba§ (Snbjeft richtete, bie (Er,

fcimtiiif bcffelben atte§ anbere Sßiffen berjerrfdienb anfaf); bieSta*

turbl)ilcfobf)ie biefer gkriobe läjjt fid) am beften in bie Sorte jn*

fammenfaffen, wcld)c Sßlato im ^rjäbritd ben Sofrattf fagen läfjt:

»Sätirnc nnb gelber rennen mid) nid)t§ lehren, Wof)l aber bie

?Jccn|"d)cn in ber (stabt.« S>enn and) biefe £bod)e ber ©efd)id)te

bie ©ilbung be§ SHcnfdjen jnr I)ed)|"teii Stufe berbollfemmr.ctc,

fo tljat fie bod) für bie Grfcnntnij? ber 9?atnr anwerft Wenig, ba

ben eilten ber (Mebanfe ber neueren "ipbilofobbie , ba« in ber 9?a=
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tur felbft baS 3nnerc beS inenfd)Iidjeu ©eiftcö alS Vernunft ju

|"ud)cn fei, nod) unbefannt mar. 3war I>atte fd)Oii §(nar,agora&

gcfagt, bajj ber voi~g bie SBelt regiere — unb merfroürbigerroeife

mar eS berfelbe, roeld)er juerfr behauptete, bafj bie Sonne fein

©Ott, fonbem ein Stein fei, ein 3tirf)f»» t>a§ bie SSernunft, roo

fie jur ßrfcnntnif? ber SRatur auftritt, fid) fofort gegen bie Sluto-

rität beS |)iftorifd)en richten mujj — , adein er tjatte bon jenem

Ißrinjipe feinen roeiteren ©ebraud) jur Srflärung beö Ginjelncn

>n ben Grfdjeinungen gemad)t. Sie 9luSfüf)rung beS 2etsteren

fonnte nur auf einem bem bisherigen gatty enfgcgengefetjtcn 2Bege

ber Untcrfudning unternommen werben; bicS berfudjte ber &mpi-

riSmuS. Cr narnn nid)t wie bie frühere 9kturpt)ilofopf)ie ein be*

ftimmteö Sßrhljty ber Ginh/it an, unter tt»eld)c6 alle (hfdjeinungcn

fid) unterorbnen liefen, er fcfcte nur bie 9Jcöglid)fcit unb baS 5)a-

fein eiueS fofd)en ^rin^ipeS borauS, toll otjiie baffelbe, ber ^atur

bcS >üerjianbc§ gemäjj, an gar feine Orrfenntnijj ber (5:rfd)cinungen

gebaut werben fonnte. Sie gcuerifd)e Beftimmung beffclben über--

lä'fjt er bem Saufe ber SBlffenfäaft, inbem er, au baS (Einzelne

unmittelbar aufnüpfenb, burd) ©efetje unb Äflufalberbtabung all-

mahjig mel)r unb metjr Grfdieimmgen ju einer &int)cit jufanunen;

fafjt unb fo bem %kk ber SBiffcnfdjaft näf)cr fommt. SieS SSer-

fal)ren f>at aber Wieberum ben 9cad)n)eil, bafj eS ben ßorfdjer ^t

G-inI)cit ber gefammten Skturpb/inomcnc gänjlid) auS ben Äugen

berliercn lägt, um weld)e cS bod) bon Anfang an bein Scrftanbc

bei allem Wiffcnfd)aftlidicn Streben ju tbun ifr. Sie grfafjrung

bietet Ü)m eine 9Jtcf)il)eit bon tinbrütfeu bar, Wie bie beS £id)teS,

beS Sd)alleS u. f. f., weld)e burdjauS bon einanber gefd)ieben

finb unb auf feine Söeife als ju (hinein ©anjen gehörig angtfe*

ben Werben fönnen; batjer fann ber (JmpiriSmuS nid)tS SBcffcreS

tb,un, alö jebe biefer Äategoricen, Wcld)e fid) ifym bon felbft bar--

bieten, für fid) unb unabhängig bon ben übrigen ju bearbeiten. Surd)

biefc Trennung unb bie barauf folgenbe ungeheure 93crmef)rung

ber <8eobad)tuugcn unb beS Materials, wirb bem ginjelnen ber

Ucberblicf über bie ©efammttyeit ber Orrfdjeinungen immer mein

erfdjtowt. rr fauu nur auf ein beftimmteS (Bebtet feine Unterfu-
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dringen ausbeizen unb baburd) gch,t für if)ti baö 5ku.Hißt|cm

ber Gin^eit ber 9faturerfd)einungeii, luclcf>cö jugleid) ber Urfpnmg

alleö tDiffenfd>aftlicf>€U (üferS mar, Verloren, bie Jüiftrengung beS

ernften 9iad)benfenö (inft jur Arbeit bcr ined)anifd)en ©elef^r-

famfeit f)ci-ab, welche immer neue Sfjatfadjen Ijcrbeijnfc^affeu bt>

ftrebt ift, ol)iie ein beftimmteS 3 ie l ifjrer StRnfje bor Singen 511 ba-

ten, ^injelne Steige ber SLMffenfd)aft baben Ö jtoar für fid)

yi einer gciiüffen Totalität tyreS 3nI)alteS gebracht nnb ju einem

überrafdjenbeu 3iifammenf)ange beö SRaterialS, ber aber nur burd)

vereinzelten Sdjarffinn ju Staube gefommen, rceldjer feiten über

ein eng begrenztes ©ebiet bon Grrfdjeinuugeu f>inaii§reid)L lieber;

fyaußt d)arafterifirt fid) aber bie neuere Siffenfdjaft mef)r burd)

ein raftlofeS Sluffammeln bon (Jinjetyeitcn unb gortfeijen beS fd)on

begonnenen, alS burd) ben großartigen Sieffinu beö Slltertynmö

nnb ben rurjigen Autoritätsglauben beö SKittelalter§.

2So in ber mtytrjologifdjen (Erflarung ber 9Mtircrfd)einungen

bie (£inr)eit ber bcrfd)iebenen ^ategorieen ber ^fjanomene burd)

1ßerfonlid)feiten bargeftctlt toirb , t>a toerben biefc bom (£mjjiriSmuö

iu Materien ober Äräfte, burd) befonbere 3^eige ber 2Siffenfd)aft

reprafenrirt, berroanbelt, beim an ledere läßt fid) ber Äaufalnejuö

auftiübfeu , unb l)ierin finbet ber Skrftanb einen befriebigerenben

Uebergang 511 ben Srfd)eiuungen , alS bei jenen sßerfonlidjreitcu,

roeldje nur burd) it)re äBitlenSäußennigcu, bon benen feine Weitere

9ted)enfd)aft gegeben Serben fanu, bie Grrfd)einungen I)erborricfcn 5

beim ka$ ber logifdje (Begeufat) bon Äraft unb Sleußeruug bei-

felben au5 bem bou $erfofl unb SMenöäußerung ber lederen

entfprungen fein muß, babon jeigen nod) bie formen, iu iveldjc

man ben Segriff ber Äraft in ben cni)>irifd)cu 2LMffenfd)aften ein-

fleibct, bie beutlid)ften «Spuren : 9flan berbinbet nämlid) immer bie

Materie mit ber Äraft burd) bie gorm ber ^erfönlidjfeit
, fo .».

83. toenn man fagt, bie Färber jictjen fid) an unb flößen fid)

ab, al9 ob bon jteei bemußten Snbibibueu bie Siebe toare
;

freilid>

toirb bieS immer nur für ein S3ilb ausgegeben, aber fjinter bem

5Bilbe fterft bie Unmöglid)feit, bie Sad)e anberS auSwbriitfcn, unb

bifburd) getgl fid) ber mal)re Urtyrung jenes «Begriffes.



Sin anbeut bem l£inpiri6imtü iigenn)ünilid)ci Umftanb ift,

bajj, toafjrcnb bie 9caturbf)i[ofobf)ie unmittelbar auf objeftibe Cr-

fenntnifj ber (Srfdjcinungen ausging, bie cmpinfdje 9J(etl)obe, ba

fie aüe ßrrfenntnifj nur auf bem SSege ber finnlidjcn SSahrnef)-

uiung erlangt, ungetoitj bleibt, ob biefclbc nrirflid) bem objeftiben

3uftanbe ber beobachteten {Dinge entfbrid)t, ober mit fubjcftibeu,

bon bem beobad)tenben Snbibibuum fycrriiljrcnben ©eftanbtfjcilcu

bermengt ift; bafjer fommt bie fd)ft>icrige Unterfdjcibung 5ruifcf>en

Crrfdjeinung unb !Ding an ftd), bal;er bie Trennung ber objeftiben

uub fubjcftibeu <Sinne8cinbrütfe; allein benfelben geiler fann man

and) ber 9kturpf)ilofopf)ie nadjrocifen, iubem ofric irgenb eine bor

hergegangene Grfafjrung gar fein 9cad)benfen mbglid) ift, biefeö

bielmefyr immer erft burd) bie finnlidje 2lufd)auung ciioecft toirb.

{Die Grfafjrung gelangt fcf)r balb bayt, unter ben Katar*

tuefen gennffe 6intl)cilungeu uub Jtategoriecn feftyiftellcn, lucldjc

fie, ba fie ju allen 3c«ten biefelbcn geblieben uub bem $Renfd)en

juerft fid) barbieteu, nid)t umljin fann, alö in bem Begriffe unb

Sßefen ber Statur felbft begriinbet an^ufcl>cn unb nid)t efoa füi

eine jufädige, unferer (h^iljruugöfpljarc beigcmifd)te i5igcntf)iimliay

feit ju galten. <Dicfe Katcgoriecn fcfjcincn unaba'nberlid) feft ein-

anber gegen iiberyiftcfycn, unb bie finnlidje SSkiFjmefjinung bermag

feinen Uebcrgang bon ber einen jur anbcni ju entberfen. Okgen

fät3e ber Art finb iuobefonbere ©ebanfe unb Materie, organifirtc

unb iinorgauifirtc SRaterte. gür bie äBafjruefjmung fmb biefc brei

ilategoricen burdjauö eiuanber cntgcgcngefeltf, aber ber äkrftanb,

ber auf bie SinfyeÜ aller $if)äuoincue bringt, ftirb gcnötljigt, \\vi-

fd)en ben eiuanber cntgcgcnftcljcnbcn Katcgoriecn einen Uebcrgang

)U fudjen, bind) Welchen tuenigftcnö bie SJtoterie an ben Okbanfcn,

bie organifirte an bie unorganifirfc Materie augefniibft lüerben

fann. IDiefc Ucbcrgänge Ijaben in ben 9?aturh>iffcnfd)aftcn gro^c

2öid)tigfeit erlangt, uub ba ifjrc SBetrad)tung ben biefem neuen

©efid)tftyunfte au9 mcrfnu'irbigc Änalogieen barbictef, fo Jinirbc c§

nütjlid) fein, etnxi§ näf)cr auf biefelbcn ciuyigcl)cn. Daö Mittel

glieb, \reld)e6 ber SSerftanb Jtoifefven ©ebtmfen unb Materie etrtjtu

»«hieben fudtf, um bie Kontinuität ber Watunvefen gegen bie finn.



liehe Söabrnetjnumg gelteub ju madjen, ift bie §Uomiftif, in welcher

-£>t)potI)cfe ©ebanfe linb SKaterie baburd) berfnüpft werben, bap

man ein ©ritteö jroifcfjen beibe fiellt, tüdcfjeö fott»oI)l bie eigen-

fd>aft bc5 dinen al§ beö Sfnbercn f>aben foll. 3)a8 Sitom (cö

ift fjicr bauptfädjlid) bie neuere 9ltomiftif in 83etrad)t gebogen)

erjftirt cinerfeitö mtr al8 ©ebanfe, ba feine digenfdjaften über ade

fuuilicf)c S?eflimmrF»cit binau§gef)cn follen, tmb e§ felbft an unb

für ficf) ber 2Öaf)rnel)mung entzogen ift (insensible); anberer?

feitö foll e§ aber gan$ nnb gar SRatcrie fein, e§ foll eine ente

Iid)c ©rofje Ijaben nnb ben ©runb aller SRaterialität bilben. 9ia-

türlid) muffen auf biefe Steife beu Atomen lauter hnbcrft>rcd)enbe

(Hgenfd)aftcu ytgcfdjrieben roerben , unb in biefe 2£iber|>rüd)e t)a>

beu beim aud) bie ^tyfifer fid) tief genug uerluicfelt ; bie Sttomc

follen ben Sinnen unb beren t)öd)ftmoglid)er äierfchärfuug nie er-

reid)bar unb bod) jugleid) bon enblidier ©röfje fein; ganj fleiue

£ingcrd)cn, beren Slu^abl in jcbem enblid)en Saume unenblid) grofj,

unb bod; ift bie ©röfte jebeö einzelnen, wenn aud) uid)t meßbar,

bod) eine cnblid)c. SKan feilte eö fanin glauben, roie fid) ber

•Scrftanb fo lange in foldicn IjaiibgrciflidKn 2£iberftrüd)cn gefallen

fanu, roeun man nid)t bebenft, bajj jene gan^c 3bee ber ÄtomU

ftif feincölvcg§ bie Grfiubung einer müßigen Spififinbigfeit ift, fon-

bern notbivenbig auö bem ©oben be§ (Jm^iriöiiiuö I)erborgeI)cn

nuijj, roeil ber Skrftanb bie abfolute Trennung, iüelcfjc bie SSafjv-

nef)inung jhnfdjen ©ebaufen unb Materie mad)t, feiner Siatnr ge-

mäf, mcld)e bie Grinl;eit aller ^ßl)ätUMneue erftrebt, nid)t bulben barf.

Gbeu fo roidjtig ift ber ©egenfatj ber fmnlid)cn S3cobad)tung

jtoiftt)en organifirter unb unorgamfirter Materie, unb ber Stuöiveg,

u>cld)cn ber SScrftaub roäblt, um einen Uebcrgang bon ber einen

jur anberen aue-finbig $u mad)en.

Säglid) ficht ber 9Rcnfd) bie umfaffenbe 2Bed)felroirfung jtoU

fdien Drganif'inuf) unb anorganifd)cr Materie, fielet, tofe jener nur

burd) biefe befteben fann, äbulid) roie ba§ Scrbäitnifj }n>ifcben

©eifl uub Materie, unb bcnuod) fann er mit ben Sinnen nie ben

Hebergang auf» ber leblofen rnbenben SRateric in bie lebeubige

8eilje bor Jnbioibttcit finben. £«• 3>crftanb hilft fid) biet, inftem
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er $Uufd)eu bcibe Seiten ein (Drittes fetjt, mcld)c6 bie Gigcnfdjar's

ten beiber ©egenfä^e in fid) bereinigen foO, Snbibibucn , nxld) c

unmittelbar ati8 ber leblofen Materie Verborgenen, of)iie I)iejn an-

berer Snbibibtten ju bebürfen, befanntlid) bie £)l)botf)efe ber gene-

ratio aequivoca, eine 9(nfid)t, ir»cld;e fid) fd)on au8 ben ölte

ften 3?iten l)erfd)reibt, in ireldjen man bie Sktur ju beobachten

anfing. 3n biefer |>t)botf)efe Iaffen fid) äfmlidje SBiberfbrüdje

aufmeifeu atö in ber atomiftifdjen Sfjcorie; bie ^erbinbnng beiber

3kid)e, ber Snbibibnen unb ber leblofen SKaterie ift nur eine So*

fjerlidje, inbem beibe Seiten unmittelbar in einem Dritten berbun-

ben rcerben, lueldjcö in bemfelben Momente Subibibuum unb leb;

Iofe 9Jiaterie ift. 2lbcr bie 3bce ber goneratio aequivoca

mufj trotj ihrer Unnatürlidjfcit ju allen 3citeu toieber auffand)«!,

meil ber SScrftanb bort (Einheit forbert, mo bie SBeobadituug böl=

lige ©etrenntljeit unb Gutgcgenfctjuug nadjmcifh

Der Uebcrgang ben Icblofcr ju organifirter SRaterie fanu

aber bom ^erflanbe nod) auf eine anbere SSeife bcmerfftelligt mer-

t(\\
y

meuu er uämlid) bon ber gorm be§ ^nbioibuellcu, h>eld)C§

immer mit ber organifd)cn SRaterie berfnübft ift, abftral)irt unb

ben ©egenfatj allein Jtoifdjen ben bbnfifalifdKii Cigenfdjafteu ber

beiben Materien auffaßt. Die (Eine jcigt if)in eine uiicublid)c 3"'

faiiiiiiciigefetUI)eit, bie Vluberc belüge ©leidjmäfjigfeit unb (iinfad)=

beit ber Srruftlir; er mag bie orgauifd)C SJiatcrie nod) fo fel)r

jerfleincrn, fo toirb nie unorganifirtc SRaterie alö 83eftanbtf)cil jener

511111 Sorfd)ein fommeii; immer jeigen fid) nur £>äutc unb Oiefäpc

unb äl)iilid)e ©ebilbe, nie aber teirb er einen spuuft treffen, mo

fid) nad)\ueifcu Iiefje, baft bie üBilbimg be§ Drganifd)eu bon l)ier

ifjrcn Anfang nel)ine unb unterhalb bcffelbeu nur bie gleid)förmige

SRufje ber leblofen Materie anzutreffen fei. Diefer Trennung roh

berfetjt fid) aber bie Vernunft, leeldic toeif, baf? nur bind) ben

Ucbergang ber leblofen SJcaterie gut orgauifirten unb umgcfefjrt

bie letztere fid) ju erbalten bermag, rocld)C tdglid) roal)rnimmr, baf?

bie leblofe Materie fid) in bie orgauifirte bciroaubelt. Dicfen 35M-

berftuud) ber Skrnmift mit ben bon ber (Erfahrung gebilbeten

ftategorieeu m bermeiben, giebt ef- fein anberef- Mittel, alö einen
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$tmfi in bei ll)tiluii(j bei organifiitcn latent anjuucljmcn , in

welchem biefe jugleid) auorganifd) ift, b. I). (vicbilbe, welche für

fid) allein betrachtet bie GHcidjförmigfcit ber ©truttw unb bie £eb-

lofigfcit jeigen, wie fie iebe anbere äRaterte barbietet, bie aber, m-

bem fie unter gereiften gönnen jiifammcngcrjäiift werben, bind)

biefe Skrbinbtmg allein bie (*igcntf)ümlidtfeit bcö organifdien CebcnS

empfangen, ©iefe 9lnfid)t ift baö, Wa5 neucrbingS alS bie 2rjeoric

ber §lementar$etlen auf>gefbrod)en worben, wenigfteuS liegt biefer

•Ov^otfjefc eben jcneS Streben 511 Örunbe, einen 9tnfnübfung?<punft

}Wifd)tn Drganiömuö unb d)emifd)er Materie jii finbeu, eine (Brenne

in ber ttnenb'lid)cn 3itfammengcfet3tl)cit ber Iebenben Materie, baf

felbe Streben, wcldjeS fid) bei ber atomiftifcfyen St)corie unb ber

^erjrc bon ber generatio aequivoca an anbere Äategorieen

ber CirfahrungSWelt anfnüpfte.

SBenn e§ aud) nid)t immer beutlid) au8gefprod)en wirb, fo

gel)t bod) jene Sljeoric ber (ürlcmentarjcUcn barauf I)inau8, jebe or=

ganifirte Materie alö auS fold)en Öebilben jufammengcfctjt ju bc-

trad)teu, über Weld)e f)inau8 bie Materie felbft einfad) unb ber

nuorganifirten glcid) ja ad)fen ift. SSie bie Sltomiftif jetjt nur

uod) alö eine bie Ueberftdjt erleid)terubc 23etrad)tungSWcife in ber

Chemie festgehalten Wirb, Wie ferner bie generatio spontanea

Hn neueren Cnitbcrfungen ytfolge wicberuin bem alten @a$et

omne vivum ex ovo Weidjen mtijjte, fo wirb aud) l)6d)fr waljr-

fd)cinlid) mit junefjmcnber 3krfd)ärfung ber 23eobad)tungömittel bie

$l)eorie ber dlementarjcllen berfd)Winbeu ; immer aber behalten be-

fonberl biefe brei .£>\)pott)cfcn, wcld)e man aud) bie inetabl)V)fifd)en

3bcen bc9 (£mpiri9mu9 nennen tonnte, für bie Gkfd)id)te ber SSif-

fcnfdjaft unb für bie 3krbeutüd)ung bcö ©egenfatseö bon Grmpi--

ri9inu9 unb fpefulaliber ?Jaturbetrad)tiing bon ber l)öd)ften SSidv

tigfeit, auf« welchem (Bninbc fie aud) I)icr einzeln angeführt tenr*

beu. ^eun in ifjnen berläjjt ber Skrftanb ben empirifcfyeu SSeg

ganjfiö) unb fudjt bie Grrfdjeinungen burd) allgemeine 3bccn \u

rrflärcn, wcld)e fogar ber unmittelbaren (hfafjrung wiberfpred)cn

:

m il)iieu fd)Wingt fid) ber (Seift bom S3obcn ber finnlid)cn SBdjT'

ncl)inung, Wenn aud) oft c\a\\\ unabfidjtlid), in ba8 Gebiet bei

itmfnffenbften Sbccn ontifei ^bilofopbic em|>or, inbem er einfielt,
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bi§ mit bei Wojje« (itfahniug nicht teil 3U fommui ifi, iwiia

if)r nid)t eigne ©eifteötbätigfeit unb Ginbilbungöfraft jur Seite ftefyf

£>ie biöherigen jerftreuten Sbcmerfungen über bie bcrfd)iebenen

iöetrad^ungömeifen ber SJaturbhä'nomene feilten nur ba^u bieneu,

eine beutlid)e dinfid)t in bie Skfd)affeuheit beö Gkgenfatjeö ju>ifd)eu

bcobad)tenber nnb fpefulatiber ^atuibctiad)tung ui geben , beim

unfere folgenbeu Unterfiidmngcn über bie 3lDetfmä{Hgfeit bei tfou-

flruftiou ber Statmmefcu imb ihrer Wefelje merben fid) immer tfßi

!d)cn jenen beiben ©ebicten, ber 83eobad)titng ber Statur nnb bei

logifdjen nnb mctabhhfifd)en Unterfudjuug ber embirifdKn töefultate,

l)in nnb her beilegen.

2Tie SJatuibhüofobhic ber Otiten wollte bon bornberein bit

Statur bnrd) allgemeine 3bccn rrHarei, meld)C in ihr realifirt fein

feilten, b. I). baö ^rinyp ber Einheit, anö iocIcr>ein fid) bie 9Jkii

uigfaltigfeit ber ^Phänomene enübitfelt, wollte jene in ihrem Skr

ftanbe befitjen, gleid) alö ob bie objeftibe Statur anö einem äbnli-

djen äkrftanbe berborgegaugen märe; ber Gmbiriömuö hingegen

fnd)t jene allgemeinen 3been, tocld)e ber Statur jn Girnnbc liegen

feilen, anö ber Erfahrung allein ju crforfd)en, nnibrcnb bod) bie

finnlid)e SBabrnebmung nie $lllgemeineö, fonbern immer nur Ein-

jelneö barjubieten bermag. @o wenig aber, wie bie alte Katar;

bbilofobbie ihre ebfteme bor aller Erfahrung allein anö bem

mcnfd)lid)en ©eifte nehmen tonnte, fonbern unbewußt burd) bie

SBabrncbmuug baju getrieben würbe, eben fo Zeitig I)at and) bei

Embiriömuö bie <3b,ftemc, weld)e er ben StaturWefen nnb ifjren

Gkfeljen unterlegte, allein ber Erfahrung 511 berbanfen, bielmcbr

l>at biefe il)ii immer nur anregen tonnen, jene .£>bpotbcfcn nnb

3f)eoriecn, weld)c er jttr Srflanwg ber Grfdjeinuugen gebrand)te,

anö ber eigenen Skruunft }tl crpnbeu.

SMe Wid)tigfte aller allgemeinen Sbcen nnb .£n)bothefcn, weld)e

jur Skrfnübfung beö Mannigfaltigen ber CrrfdjeimmgöWelt mit

ber Einheit, ieeld)e bie Vernunft in ber Statur forbert, gemad)t

Worben fmb, ift ttnftrcitig bie Sbee bon einer jwecfmciijigen Ein-

richtung unb Stuorbnung ber StaturWefen unb ihrer Gkfetje, beim

nidjt allein erftretft fte ftd) über ben bei Weitem größten unb tvid)-

tigflen $F)eil beö ©ebieteö ber 9i a hirtviffen fcr)a ft unb nod) über



XIV

bteft t)iiuiu6 in bie Wefd)id)tc unb Religion, fonbern fie ift auch

bor allen übnlidwi 3l)eoriecn am tiefften in bem menfd)lid)en ©eifte

feftgettnnrjelt, unb biefe 2ktrad)tung8meifc ift bou jeher bem ge^

wohnlichen üBcrftanbe bie gelänfigftc getoefen, it>o c8 barum 411

tbun mar, bie berfchiebenften (Mcbeinungcn unter bemfelben G5eficbt8=

btinfte iufaminenytfaffen.

Ulan fagi wohl, bie 3bcc t>on Siaturjwccfen fei nur eine

•Öt)pot()cfe jur lcid)tcren Ueberfid)t unb borläufigen (Erflärung mau--

eher fomplicirter Phänomene, weldje man mit berfelben Seidjtigfeit,

mit ber auf fie eingegangen morben, auch roieber berlaffen rönne;

allein gerabe biefe 9Zad)lä^igfcit, mit bei- man eine Kategorie be-

banbclt, weldje fich auf faft alle Giebiete ber SBiffenfdjaft berbrei-

tet f>at, jeigt fd)on, wie fef>r bk ganje jetzige ©Übung, befonber?»

in SRücrficht auf bie biliäre Sdtffaffimg ber Siarurfrciftc, unbewußt

mit jener Slufidjt berWad)fcn ift. SSie fd)Wer e§ fein nun), ftd)

ton berfelben !c?$ureu)en unb bie Phänomene außerhalb jebeS

©ebanfenö au jWecfmaftiger (Einrichtung 51t befradjten, wirb man

ebenfalls an bem Umfranbc gewahr, bafj bie gortfdwitte ber ©e-

obadjtung , baubtfadjlid) in bem ©ercidje ber organifdjen SSefen,

bei ©ntbeefung neuer Serrjältniffe unb ©ebilbe ben SSerfranb fo*

fort ftd) eben berfelben «£>t>pot^efc jur Srflärung neuer Cfrfdbeimm*

gen ju bebienen nötigen, Wober e§ 5. 33. ju erHaren ift, bafj

t>ie jetzige Sßbbfiologie ohne <§nilfe jener Sbee bon ber jtoetf*

mäßigen (Hnrid)tung be9 !Drgani8inu8 gänjlid) rathloö fein Voürbe.

(58 giebt hier ^fjänomene, Welche ol)iie biefe -£)b£otbefe, Wie

c& fd)cint, für immer unbegreiflich fein mürben; baher ift fic nicfjt

nur ein brobiforifdjeö ^ülfsmittel, beffen fid) ber gemeine Ükrftanb

bebient, um eine leichtere Uebcrficbt be8 Mannigfaltigen ber ©r-

fahrungöwelt ju erlangen, fonbern fogar in ben fd)Wierigfteu SfyeU

len ber SBiffenfdjaft bie auerfauutefte, ja häufig bie cinjige SDWhobc

be8 gortgangef).

Die Sbee ber Scatur^iuccfc berbanft ihre Verbreitung haubt*

facblid) bem Umftanbe, bafj fie eine .§>bbotbefe ift, welche nicf)t,

wie bie atomiftifd)e unb bie anberen obengenannten, etwa8 über

ben objeftiben 3nr>alt ber SSiffenfcbaft boraußfefcr, fonbern allein

bie gönn unb 2JWhobe jene8 SnhalteS betrifft; wenn bon irgenb
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einer 9taturdiirid)tung behauptet frirb, bajj fu }wecfmciijig fei, fo

wirb hieburd) objeftib uidifö in unferer Vluffaffung ber Phänomene

geänbert, tote c5 bod) bei ber Mtomiftif imb ben anberen Sbeoriceu

ber5$afl|.toar ; bie (5rfd;einungen felbft bleiben für uu6 90115 bie^

felben aI8 borher, aber eö wirb bnrd) bie 3toctfatafjigfeit bon ihnen

ein Verhalten 511 6toa8 aufter ihnen SJefinblidjem au§gebrütft

ober, wenn ber ?(u6brnrf gemattet ift, ein ©einfüranbcreJ bon

ihnen beraubtet, währenb ihr 3) a fein gan} unberänbert bleibt. £)ie

3bee ber 9iatur}wctfe behauptet eben bon jetem einzelnen 5iatur=

wefen, baj) e8 auf? er bitfein SBahrgenommenen nod) etwa§ ganj

anbercö fei, b. h. ba§ bie Statur aller Sßefcn auf etwaö aufjer

ihnen Sicgcnbcö hiuweife, bnrd) Wcld)e3 eben alle 3nbibibuen ju

einer Einheit berfnüpft werben, bereu Grifenutuifj bann bem Ber«

ftanbe ba§ leid)tefte Mittel an bie Jpanb giebt, bou hier auö in

ba8 SBefen aller einzelnen Grfdjeinungcii einzubringen.

Die ^>t)potftefe bon ber jtoetfmäijigen Snorbnnng ber Sfatur-

gefe^e ift alfo, wie alle übrigen .grtjJHjtfjef«, bom Üicrftanbc ju

bem ©übe aufgefteüt, bie SJtannigfaltigfcit ber Phänomene m einer

fie umfehliefjenben Einheit ju berfnüpfcii, rooburch allein bereu Gr=

fcimtnijj moglid) wirb; aber fie hat bor ben anberen Sheoriecn ba$

Doranß, bajj fie bon ben Slatnrteefen felbft niditö behauptet, fwu

bem nur bon ihrem Stcrhaltniffc ui einem britten anjjer ihnen be-

fmblidhem Momente, welcheö, wie wir im Saufe unferer Unter*

fud)ting feigen werben, eben biefe Sßerfonlidjfeit ift, au§ bereu 3ier=

mmft bie Siaturjwettc entfprungen fein follcn.

5luö bem (Befagten ift erfichtlicb, bajj eine Untcrfudjung über

bie wahre SBefdjaffenheit ber alß jwetfmäjjig angefehenen Raturein«

richtungen, befonberö rütffidjtlid) ber grage, in wie weit bie Cr-

farjrung allein hier entfcfjeiben fann, ferner rücffichtlid)

be8 philofophifdjen <51>arafter9 jener £)r)pothefe, bei bem jeljigen 3»-

ftanbe ber Scaturwiffenfdiaftcn unb ^hilofophie bon ber größten

SBiehtigfeit fein mufj. Denn jene Untcrfuchung mufj unmittelbar

511 ber grage führen: Db beim überhaupt Sbeceu in ber SJatur

objeftib realifirt fein tonnen, unb ob, wenn foldje toorrjaiiben, bie

(Erfahrung im Staube fei, biefclben auf.jufmbcn — ober ob ba§,

waö wir aI8 aügcmeincö 9Jaturft)flcm aufteilen, al§ ein ^rin^ip,
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uuo iuUl)cm nd) bie 9küumcfcu cntmicfclt l)ubtu fuütii, gar nld)t

objeftöü bcr 9(atur 311 ©ninbe liege, fonbern nur ein 3iifülligc8 9U-

fultat unferer Skobad)tung8mcifc unb unfercö jebeSmaligen fubjef-

tiiun 3"ftaHöeö fci »
it>cld;cö allcrbingö aud) im iDbjcfte tljeilrocife

bcgriiubet ift? 2>icfe grage wirb jfoar bon 1016 nidjt umftänblid)

beantivortet merben, roeil fie fdjon 311 lueit in ba8 (Bebiet be8 Sttc-

topf)t)fifdbcH l)incinrcid)t, um in unfere Unterfudjung aufgenommen

werben 311 tonnen, ©er nädjfte Sdjritt 311 Hjm ©eantmortung

mirb jcbod) bie Unterfud)img über bie 9Roglid)feit bcr 9?atui*5tt>ecfe

(ein muffen, bcnn bon allen allgemeinen Sbeen, meiere al8 objef-

tibc ^irti^ibc ber (Jiitivictelung ber Siaturroefen 311 GJrunbe gelegt

roorben, ift bieS unftreitig bie mäd)tigfre unb in ber bobularen roie

in bcr miffcnfdjaftlidjen SlnfdjauungSroeife bcr Siatur am tieffren

tingcbriingenc geroefen; baljer wirb man fd)on auö ben fiinftigen

SRefuItaten über bie Sahirjiwetfc im allgemeinen bie Söfung bel-

obigen grage entnehmen fönneu.

SBa8 nun bie nähere £inrid)timg betrifft, roeldje biefen Unter-

i'udjnugen gegeben roorben, fo mufjte bie SRidjtung auf ©egenftanbe

btt SJatur unb bie llnterfudjung naturroiffcnfdjaftlidjer Probleme

3tt>ar unfer ^anbtaugenmerf fein ; allein ta gcrabe in biefer grage

Die 91aturroiffenfd)aft fo innig mit bcr $ßf)ilofobI)ie, bcr ©efd)id)tc,

Ocr «Religion, ja mit faft allen anberen 3Biffcnfd)aften jufammen-

l)ängt, fo ift c8 feine lcid)te Aufgabe, jebe biefer 2)i8jiblincu gleicf)-

mäfjig 311 berücffid)tigcn unb bie teleologifd)en Probleme, rodele fic

barbicten, fo mit cinanber 5U berfnübfen, ba% jebe SBiffenfrfyaft

hierin bie anbere ergänjt unb berbollftänbigt.

<£icfe Sdjtoicrigfeit f;abe id) babnrd) 311 überroinben gcfua)t,

ba{) id) bcui rein naturroiffenfdjafrlicfjcn Sfjcile biefer Arbeit einen

2lbfd)nitt boranfd)icfte, tocldjcr ftd> auSfdjriejjlid) mit bcr logifdjen

unb metabi)\)fifd)en GnlfteljungSmcifc be8 3totcfbcgriffe8 befd)äftigt;

biefen 2lbfd)iiitt möge baljer ber Sefer aI8 Ginleitung ju ben näd;ft-

folgenben, mcl)r fonfreten Unterfud)ungcn anfeljen unb e8 fid) nid)t

ocrbricjjcn laffen, burd) $cranfd)aulid)tmg einiger abftraften $ro>

bleme, roeId)e roenig allgemeines Sntcrcffc barbieten, ju einer für

ba8 SJcrflänbuitf bc8 folgenben unentbehrlichen bf>ilofobf)ifd)en ©runb

läge 3U gelangen.
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Der jlueite $lbfd)iiitt bejubelt bie Statu luuetfe itidbefonben

imb jmar t)abc id) berfiuht, baö grojjc SJtatevial, tt>elcf>eö f>ier bor--

lug, in eine gemiffe fl)ftematifd)e SDrbnuug jn bringen, welche bie

Ueber[id)t über baö ©an$e möglid) madit. Die früheren, über bie

Kulturjroeefe verbreiteten 2lnfid)ten l)abe id) mir ftir^ berührt tmb

mir bie .£>auptrid)tungen angebeutet , um nid)t bie pbiIofophifd)en

Unter|"ud)ungen burd) hiftorifdje ©emerfungen 51t unterbrechen. §tud)

mirb nod) in biefem Slbfchnitte ber Ucbergang bon ben Stator*

^werfen 511 benen ber 03efd)id)ie Vermittelt.

SÖenn aud) meine $lbfid)t eigentlid) nur auf bie Erläuterung

ber StaturjUKcfc ging unb baber fd)on im jroeiten §lbfd)iiitte biefei

Vlrbeit erreicht morbeu, fo mufjte bennod) jur SSoüenbnng beö ©an

$en baöjenigc Moment, in meinem bie teleologifdjen JRefultatc bei

üerfdjicbencn SSiffenfd)afteu uifammenlaufen, nämlid) baö Subjeft,

auö mcld)em alle Staturjmccfc entfpringen feilen , näher betrachtet

werben ; burd) biefc Erörterung mürbe eö aud) erft möglid), bie

l)iftPrifd)en Stoeüe in ihr rechteö Öidit ui fetjen.

SaÖ nun näher bie theoIogifd)en Untcrfud)iingen betrifft, bie

bei bcin ©egenftanbe beö legten 9(bfd)iiitteö nicht bermieben Werben

fonnten, fo hat man il)re Skfultate, wenn fie aud) bon ben ge-

wöbulid) gangbaren 9(nfid)ten abweichen feilten, allein auö bem ob-

jeftiben dkftchtöpunfte ui beurteilen , bafj nämlich eine tofffen

fchaftliche, nid)t oberflächliche Erfcnntnijj ber Statur unb ©efehidite

unb berjenigen ©efetje unb SJtäd)tc, burd) Weldjc beibe in ihren

innerften liefen gelcnft roerbeu, an Wcldje man nid)t bon boru

herein mit ber Slbficht herangeht, um barauö ©cWeiöftücfe für re-

ligiöfe $lnfid)ten herumehmen, — bafj eine foId)e Erfennfnifj im -

umgänglid) auch auf jene Slefultatc in ©cuig auf bie religiöfeu

Sntereffen beö SJtenfd)en führen intifj, fo roeit nämlid) nur, alö bie

Erfenntnifj rcligiöfer SBahrheiten bon ber Einfid)t in bau Sßefcu

Der Statur unb ©efchid)te abhängig ift. -£)ält man für baö, roaö

jene SBahrheiten feftjufetjen am beften geeignet ift, uid)t bie iiubcr

änberlichen ©efetje ber Statur unb ben Sauf ber 2Beltgefd)id)te,

fonbern Will man fie lieber, je nod) ben 5lbfid)ten, roelche mau

hinter ben <£atyungcn ber Religion ju berbergen fud)t, nad) fub

jeftiben 3ntereffen, einzelnen dreigniffen, ©unbern, ober nudi ber
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. mcmtlidien Sluefprüdjcu auöerträfjlter »perfonen, alfo gerabe nad)

btm, war» q!ö eine fd)cinbare §(u§nat)ine bon bem gcinöt)nlid)en unb

vernünftigen Saufe ber Dinge erfdieint, beftimmen, fo gehört bieß

1'lUefi in ein ganj anbcreS, unfern Unterfudjungen ferne Iiegenbcö

©ebiet, in tab beo I)iftorifd)en (Blauben§, — ber in feiner $lrt

allcrbing§ aud) 9tcd)t fyaben mag, aber mit derjenigen Erfennrnif?

rcligiöfer ©cgenftänbe, lneldfje au5 ber anrjaltenben Beobachtung

ber Gkfctie ber Statur unb Vernunft l)erborgcf)t, nid)t berwedjfelt

werben barf.

%i) f)abe enblid) nod) Wenige äßorfe über bie Vorarbeiten

Ruberer über benfelben ©egenftanb, auf Wcldie id) mid) bei biefen

Uiiterfud)imgeu rjätte frühen tonnen, ju bemerfen.

SDa0 SReiftc, it»afi über bie 9catur$Wecfe biöfjer gefagt wöl-

ben, befd)ränft ftd) auf erbauliche SBetraditungen über bie jWecf?

mäßige unb weife Einrichtung tiefer SSelt, auf 2uif$äl)lung tribia=

ler Scifpiele tt. bgl mein-, olme auf eine tiefere §(nalt)fe berjenigen

prjl)fifd)eu Kategorieen, auf meiere e§ gerabe f»ier anfommt, natjer

einzugeben, fo bajj id) in beut )$ad)t einer grünblich/n äBerjanb--

Iung be§ ©egenftanbe§ , wie id) fie ui geben berfuebte, faft gaiu

auf eigene SRad)forfd)ung angewiefen War.

SJon Kant'e) Äritit ber ürtfjei 16 traft, faft bem einzigen SBcrfe,

weld)e§ in biefer S3e.jier)ung neue unb l)öd)ft fruchtbare 3been an-

regte, werbe id) fbätcr cui5füf;rlid) ut fpredjcn Gelegenheit nehmen.

SBenn aud) bie SRefultare, 511 benen id; gelangt bin, bon tauen ber

ttritif ber UrtrjcitMraft bebeutenb abweichen, fo fjoffe id) bod), baf?

ber (gteifi einer boritrtl)eil§freien unb grünblid)en gorfilnmg, mit

weld)cm Rant alle feine Unterfud)iingen burd)fül)rte unb aud) in

bem t)ier beljanbclten Steige ber SSiffcnfdjaft bem ©ebanten eine

neue 83af)n eröffnete, and) ber borliegenbeu Arbeit uidit ganj fremb

geblieben fein möge.

Königsberg, bm 15. ftRcri 1*4.'>.

3ol). Jpetit*. Äoofeit.
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1. ®et fubiefttoe 3to>ecf.

<S»d)on bor tfant berfud)tc man eö, bie braftifdjc $Rid)tung bcö

93eu>u^rfeinö
, fo rocit fie 3\vtäc )« fe^en bcrmag, alö eine Um*

fel)rung beö $aufdlberf)attnif[e$ baryiftcllen, inbcm man beraub;

tete, bajj innerhalb beö 3b>etfbrojeffeö bie SBirfung fclbfr jur Ur-

fad)e geworben (ei; benn roenn attd) in ber 3:f>at Urfadje nnb

SBirfung immer bie getoß^nlidjen Stellen einnehmen, fo ge()t bod)

biefem objeftiben ißro&effe ein anberer, intelleftuctler, borfyer,

in roeldjen eben jene SBirfung alö beroirfenb eingreift nnb rjieburd)

erft Urfad)c jencö materiellen ^rojeffeö nnb bamit aud) tyrer

»£elbft roirb.

3ngleid) ift jn bemerfen, bajj bie SSirfung, ober, roie fie

bann genannt roirb, ber %\vai
}

nid)t materiell Urfad)e jeneö

\ßrojeffeö roirb, benn fonft roäre fte fdjon borljanben unb fonntc

nid)t Urfad)e if>rer (Eetbft fein, fonbern nur intellcftucll, b. I). alö

Sorftcllung ober ©ebanfe. Die Sorfteltung beö 3n>ecfobjeftcö

ruft ben materiellen s}irojcfj, ber, für fid) betrad)tet, immer ein

Äaufalberljältnijj bleibt, fjerbor unb roirb baburd) Urfadje iljrer

Sclbft alö Dbjefteö. SBäf)renb im Äaufalnejuö immer nur bie

©ine SBirflid)feit auö ber Slnberen ©leidjartigen fjerborger^t, fo

jeigt ftd) im 3wfyro}effe anfdjeinenb ba§ Slbrocid)enbe, bafj ber

©ebanfe frei an^ ftd) Ijerauö eine 2Birflid)feit fdjafft, ein Skrljält-

nijj, roeld)cö nur ein Slualogon in bem SSefeu beö bl)ilofobf)ifd)en

3bealiÖmuö finbet, roeldjer bie gefammte SBii1lid)feit fid) auö bem

1



(Manfen felbjJftänbifl entwicfelu Iafjt. 25iefe 8lefmüd)feü mag e£

aud) befonberö beraulajjt haben, bay ber 3w fftyrojefj faft immer

alö ein notfjircnbigcr Skftanbrhcü ber phiIofoj?hjfd)en Äategorieen

angeferjcn toorbcn ift, ofjne beotyalb näher unterfud)t Worben 311

fein, ob beim aud) ber (Bebaute, weld)er im 3^fdproje(fe bie

Urfad)C einer Realität fein fofl, mit bem (Bebauten, welchen ber

SbealilrauS jitm (Brunbe ber SBirflidjfeit mad)t, mefjr ©emein-

fd)aftlid)e6 fyabe alö ben Kamen, — cb ferner im 3to«fy™j e
ff
e

bie SJorftclIung be§ ju realifirenbcn SDingeö ohne ade $ermif=

telimg an0 fid) felbjt an bie 2Birfiid)feit fjcranfommcn tonne.

Gö Wirb fid) im Saufe ber folgenben llnterfud)ungen jeigeu,

bajj bie obige §lnfid)t bom Sßed)ani9mu6 bef> 3^?^ feine§weg§

bie richtige ift, bajj bie Sorfteünng beö 3^ccfobjeffeö in Slnfehung

ber Stealifation be5 Sctjteren nur eine Nebenrolle fyielt, unb burd);

au9 nid)t bie 9Kad)t befitjt, eine 2Birflid)fcit (jertoorjnrufen, bielmehr

auf biefem (Bebiete ©ine SBirflidjfeit auo ber Slnberen r)erborgef;t

unb ber (Bebaute erft hinterher baranf fommt, jene Sirtlid)feiten

dlö bie Seinigen 51t behaupten.

3u biefem (?nbe muffen einige Iogifd)e unb bft)d)o[ogifd)e

Unterfudumgen borangefd)itft Werben, Weld)e bie (5ntfteF)ung bc8

3roedbegriffe0 im SBcrftanbe jum £bjefte haben.

G§ ift£hatfad)e ber Grrfahrung , bajj bie SBorftellimgen, Weldje

burd) bie SlujjenWelt in un§ erregt werben, nicht für fid) feft in

ber Seele firirt bleiben, fonbern, Wenn aud) bie äußere Erregung

aufhört, alSbalb eine 9teihe mannigfaltiger anberer ÜBorftellungen,

bie theilö borher im SSorratrje bc5 (BebächtniffcS angefammelt Waren,

theil§ un§ gan^Iid) unbefannt finb, rege machen unb in buntem

(BeWirr ber Seele borfüljren. 3)ie8 Vermögen ber Sorftellungeu

ftd) gegenfeitig ju erregen, bejeichnen Voir mit bem Namen $ßhan =

tafie ober Sbeenaffociation; bie urfbrünglid)en , burd) bie

9hifjenWeIt erregten SSorfteliungen, wekhe burd) bie folgenben ber-

brängt Werben, pflegen bann in ben Inhalt be5 (Bebad)tniffe§

über^ugehn, womit wir eben ben 3uft™b berfelben be^eicfynen, in
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locldiem bie Sinbrfitfe gcn)iffermafjcn latent geworben unb nur

eine (Kombination getoiffer anbcrcr SBorftethiugen im Staube ift,

biefelben plöldid) lieber bem Okiftc borjufüf)reu. Ü<orfre(lungen

pm Untcrfcfycbe bou ©ebanfen t;ciyctt fic megen il)reö embirifdien

Urfprungeö nnb if)re5 gortgangeö an embirifd)eu Anfcbauungen,

to(h)renb ber ©ebanfe in bei- gönn ber SBiffeufdjaft nnb beo

<8i)ftemö [einen 3nt)a(t mit MotrjWenbigfcit nnb Allgemeinheit an?

fid) feibft erjeugen mu§.

1)ie 9}otf)tocnbigfeit in ber (?ntfief)uug nidjt nur ber eigentlu

d)cn ©cbanfen, fonbeni l)auptfäri)Iid) ber Ieid)teren *8orftellungcn

nnb ßinbrütfe, mögen fic unö fcfyon länger befannt fein ober fid)

,unn (h-ftenmalc in ber 3becnaffociation bilben , roirb leidet überfcf)cu,

man toeijj nidjt tote unb tool)cr fic fommeu nnb rooburd) ihr (5r^

fdjeincn au% anberen ifj>ncn ooraugegangenen Aufhaltungen unb

äkuftcüiiugcu bebiugt ift; attö biefem Wrunbc nennt man baö

plotjlidK Auftreten neuer Kombinationen berfelben Einfälle, unb

l)ält biefe für bie ^robuftc einer fe()r nieberen Okiftcötl)ätigfcit,

thcilö mit töcdit, Unit fic fid) il)rcm 3uf)alte nad) nur ä u ^ er lief)

gegen einanber behalten, thcilö am Unfcuiitniji bcrOcfetK, burd)

mcldje i()r Auftreten im Gkifte bebingt ift, meld)cö man batycr

ber Spontaneität ber Cinbilbungöfraft, ber SBillftifyr unb bem be-

lieben ymtfd)rciben pflegt. Saft jcbod) and) in biefer Skyebung

eine abfolutc Okfctpäßigfcit unb }iotl)Uxnbigfcit ftattfinben muffe,

warum bei biefem 3'iftailt)c beb OkiftcS unb bei biefer übefd)af;

fenbeit ber äußeren G-inbrürfc and) gerabc eine foldjc unb feine

aubere 9tcil)c bon SJorftcllungcu in unö erregt wirb — bavan

ift nid)t )ii jmeifeln, ba toir unö feine Ikränberung unb Snt«

ftef)en ot)tie Ataufalität benfen fönneu, Wenn unö aud) bie ©efc^c,

nad) Weidjen jene Wirft, in bat meiften fällen ytr 3^it nod) tat»

befannt finb.

(Selb|r ber gemeine SOcenfd)cnbcrftanb giebt yi, t>a$ bei ber

3becnaffociation eine Art 3»fatntllcn ^) ail 9 Dcr ©Über unb CBor=

ftellungen frattfjubc, Wenn er and) bie babei Waltenbe abfolutc @e=

fe^mäfjigfeit läugnet, fd)on attö bem (vkuitbe, Weil fid) in ben

neu entftebenben SMlbern immer Weuigftenö ©in ^ttnft ftnbef, wo
1*



fic mit bcn torigen juiammcnjujjängcn fdwiueu. Dicfcn Umftanb

mirb man regelmäßig bei näherer Scobad)tnng nicf)t nur bei bem

fogenannten bernünftigeu 9c*ad)benfcn
,

fonbern anef) in ben man=

nigfaltigen §lbrocd)6lungen bef Sraumbilbcr ohne 9lu6nabme be=

[tätigt finben. Crö mag fcltfam nnb unerhört [feinen, and) in

biefer niebrigften gor» aller ©eifteothätigfeit einen befrimmten

Fortgang nad) ^aufalität 511 forbern; allein of>ne ©efetnnafjigfeir,

fei fic ton innen ober ton aufjen herftammenb , fonnen mir uid)t8

begreifen; mir fönnen nn§ bal)er mobl in ©cytg auf jenen Sor-

gang borläufig nnferer llnfenutnif? befdieiben, allein nie bürfen

mir biefe burdj allgemeine nid)tofagenbe $lu6brücfe mie ©efeijloftg;

feit, Spontaneität, ©itlfübr n. f. m. berbeefen, nod) meniger anf

bie SJt6glid)feit einer tieferen (ürrumt&ifj hierin Ser$id)t leiften.

<2d)on ber oben ermähnte in allen bergleid)cn 3aftänben frattfin-

benbe 3ufamnat^aiig im Fortgänge ber Silber nnb (?rfd)cinungeu,

ber oft erfr nad) ber forgfältigfren 83etrad)tnng nnb 3urinfrnfnng

bcrfelben in'S ©cbäcbjmjj herbortritt, mufj nnS auf ben ©ebanfen

führen, bafj cö felbft im Jraume bernünftig hergehen mttjj, mie

fid) ba§ aud) gar nid)t anber§ benfeu Iajjr.

Daö <Dafein bon ©efeijen, nad) meldjen im machen benfen-

ben 3uftanbe beS ©eifreS bie SMlber nnb SJorficüungcn einanber

forbern unb folgen, ift fd)on bon mehreren ^hilofobfyen ange*

beutet unb bermutyet morben. SÖfan I>at bann, um biefelben näf)er

jtt ergrünben, nad) ben Umftänben gefud)t, burd) meld)C Qtine SSor-

frellnng am Ieid)tefren mitteltft ber Ruberen berborgerufen merben

fönne unb hat al§ bie haubtfäcblid)fren Bebingungen berfelben ba8

Slneinanbergren^en im 9taume, in ber 3ertfoIge, ba§ analoge in

ben herborjkdjcnbften SfterFmalcn unb bergleid)en mehr auö ber

drfahnmg gefunben, ohne jebod) tiefer in biefen 3itfamtnenf)atig

einzubringen. Grft ^erbart hat ben Anfang 311 einer mathema=

tifd)en ^Betrachtung ber bfl)d)Ologifd)en Crrfcheinungen gemacht unb

menn aud), mie in gemiffer ^inftd)t borauSjufehen mar, fein SBer?

fud) mipglücfen mujjte, fojeigtfich bennod) barauö, miefchrerunb

mit ihm mehrere anberc spbilofobhen bon ber 9?otl)menbigfeit be§

^orhanbenfcinö bon ©efeften ber Sbeenaffociation überzeugt maren.



öknn in Sfeftitg auf biefen Vcrfud) jpcrbart'ö ncuerbingö

gefaxt morbcn, bafj baö bloö eine berunglücfte Sbec gctt»efen fei

tmb baß man nicfjt baran benfen fönne mit ben abftraften matbe»

matifdjen ©röjjen fid) ben fonfreten Öeftaltcn bcö geiftigen fiebenö

näljern jti motten, fo iji bicö cinerfeitö entfprungen auö ber Steigung in

folgen fdjeinbar gefctjlofen Vorgängen bie Stotymenbigfeit ju über-

fef>eu unb ju glauben , bajj man I)icr aud) mol)l einmal ohne ßk*

banfen fortfommen fönne, anbererfeitö ift and) ber jefcige Stanb-

punft ber SJtatfjeinatif unb unfere Unfenntnij) bon ber Statur beö

©eiftcö im Skrljaltnife jur SJtaterie baran Sdjulb, bajj man Ijier

für'ö ßrftc nid)t ju einem genügenben Dtcfultate fomnteu fann unb

baf? man atlerbingö nod) nid)t baran benfen bürfc, mit «Differen-

tial- unb Sntegrahffiedmuug, tote bieö toofjl gcfd)el)en Ift, blc

pfl)d)ologifd)cn Vorgänge ber ßkfefjmafjfgftff JU imtermerfcn. «h*
erhellt yicrft, bafj bie I;ier ftattflnbenbcn (Mcfcftc fcf>r fomplijirt unb

auf eine SJtcnge bon J)l)t)fioIogifd)cn unb Jjat()Ologifä)etl Umftänbcn

gegrünbef fein muffen , bereu Äenntnifj unö biö jettf nod; mangelt.

2)aö Verfyältnifj ber matl)cmatifd)cn (Jrftnntnfßtoetfe jnt pl)ilofopf)i-

fd)cn unb bie Itatoenbbarfeit bcö 3Jtott)entatifä)en auf MiIofo|)I)ifdje

©egenftänbe ift nod) ein fel)r unbefanuteö Gebiet unb fann f)ier

nid)t na()er erörtert merben, mo eö nur barum 511 tl)itn ift, bie

©efetjmafjigfeit im Vorgänge ber ^beciiaffociatiou fcft^uIjaUcn.

©8 ift £I)atfad]c, bafj mir unö fortmäljrcnb in einem ilreifc

bon §(nfd)auungcn befinbeu, in mcld)cm mir tf>ciI5 andere Gegen-

ftä'nbe, bereu Vcrfyaltnifj 511 unö mir l)ier uuerörtert laffen, tfyeilö

un5 felbft in unferen mnercu 3nftänben alö anftfjauenb betradv

ten. <DieÖ ift ber Untcrfd)icb ber 8nfd)autntg Don ber Vorfteüuug,

beim menn mir etmaö uid)t ©egentoclrtigefl, alfo etma8 ßergange*

neö, 3»t
r

tinftigeci ober überbauet SJ!ögIid)CÖ 11118 borft eilen,

fo mitl bieö meiter nid)t8 fagen, alö ba9 tolt Ijierin 11118 felbft

anfdmuen in irgenb einem 3<tfta"be bcö unmittelbaren 8n*

fd)auenö eben biefcö Vergangenen ober 3<tfi'"ftigeu , alö Gegen <

märtigeu.

Ctluaö Hetifereö fonnen mir nur alö Gegcnmärtigcö an-

fd)aucn, Gtmaö ber Vergangenheit ober 3iif""ff ?ingcl)ürigcö aber



mir iti iserbinbung mit wtferem 3di, b. l> alö eben biefcö 3<(j

im 3nftanbe beö gegenwärtig ^Infdiauenö.

llufer SSorftellcn ift alfo cbcnfaüö Sfufcfyaucn, (£rfaljnnTg

cincö 3tiftflnbc8 nnfereö 3d) unb ^rnar nicf)t alö leeren, fon^

bern mit &nfdjaumtgeri unb Grinbrüifen unmittelbar erfüllten, mo-

bei itnö aber freilich bic Cürfatyrang Icl)rt, bafj ba§, maö mir

mittelft biefer fcfimbärcn 8rnfdf)ämmg erfahren, ein ganj ItnbereS

ift, alö löertn mir cS unmittelbar alö aufjercö DbjcFt toaljrneTfmien,

meöfjalb mir fagen, bajj jeneö eben nur ein SSilb ber mirflidicu

Grfarjrung fei.

Skrgleid)en mir beu angefd)auten 3n^«b unfereö 3d) — ober

bcutlirfjer auögebrüdt — eine SSorftetlung mit unferem gegcnmär=

tigen 3"panbe unmittelbarer Slnfdjauuug
, fo fann erfreue beu ©eift

mit merjr ober meniger Suft erfüllen, ifjn 511 größerer ober gerin-

gerer 3f;atigfcit anreihen, ober mie man eö fünft nennen mill,

genug mir jier)cn vermöge eine© nnö unbefannten ©efetjeö bor,

bei jener Sßorftelntng incrjr ober meniger ju bertpeilen unb bie un-

mittelbar gegenmärtige 5(nfd)auung yt bergeffen. 3ft cö alfo ber

gatt, bafj unö jene ÜBorfleUung ober bie ?lnfd)auung eineö anberen

alö gegenmärtigen 3»f^nbcö unfereö 3d) unö mcl;r Sufl gemährt

alö baö unmittelbare ©efühj ber ©egenmart, fo merben mir biefc

leidjt überfeinen unb un§ jene befto mef)r ju bergegeumärtigen

fnd;en. SSie borrjin ermähnt, mirb aber ber borgeftellte 3ufton b

nie bm unmittelbar angefdjauten überminben tonnen, meil trftcrem

bic 501acf)t ber S5Mrflid)feit unb Unmittclbarteit, bie un§ in letzterem

trotj ltiifereö Sßibcrftrebenö ergreift, fcrjlt unb mir merben baher

einen Slttömeg fud)en, bic ©egenmart megjufäjaffen, mit bem 33e=

mujjtfein, an ifjrer Stelle ben angefd)auten ibeellcn Sujtanb unfe*

reo 3d) 511 feljen, b. I> unfere Sßorftellung $u realifiren.

Sei biefem unferem Stjnn bermanbeit fid> jene Sorfteltung in einen

3 med: unb mir fagen bafjer, mir rjabett einen 3b)erf, menn mir

unö bemürjen / bie ©egenmart burcr) Skalierung einer SBor-

ftellung bon einem unö beffev erfdjeinenbem ju-

fünftigem 3nftanbe unfereö 3d) ju crfc|en.



©etiau genommen gefd)iel)t jebcö beiuu^te £anbeln — unb

alle bernünftigen 9Jienfd)ett ^anbeln mit Jöeroufjtfein — mit flftiicf;

fidjt auf eine ju realifirenbe 2lbfid)t ober S3orftellttng, unb jtoar

cineö SSefferen alö beö ©egeumärtigen
; fonft iuäre attd) fein ©riinb

borfmuben , marittn bic $Rcitfd)eu fid) nid)t mit ber ©egentoart

immer jufrieben geben fötinteit; fie mürben bann, ftatt ju Ijan>

bellt, fid) bon bett ätifjeren fingen fortreifen laffen unb 511 einem

Spiele ber Stararfrafte merben.

üritt fdjmicriger ^unFt bei ber 8efjre bon ber (*iitftel)iing beö

fubjeftiben 3»i>ccfö ift bic Skftimmung beö Befferen, moburd)

ber ©eift bie Stealifirung einer SSorftellung an bic Stelle ber ©e-

genmart ju fetjen herleitet roirb. &iele ^f)iIofobf)cn unb fogar

Spiiioja — obglcid) cö feinem ganzen St)ftemc bireft ytmiber--

läuft — fabelt gefagt, mir ermäßen etmaö nid)t, meil mir bicö

für beffer galten, fonberu mir galten cö für beffer, meil mir cö

ermählett; monad) alfo ber Vlft beö (?rmäf)lcnö ein bollfommen

freier, inbem mir uid)t btird) bie geringfte Urfad)e beftimmt mer*

beu, uuö für biefeö ober jencö 311 eiitfd)eibeit: c5 ift jebod) Ieid)t,

bab Srrige biefer ^Infidjt ciii^ufclut, fo mic audi, meöfjalb &pU
noja fclbigc alö für bic Aloitfegucu} feineö Sl)ftemö nötl)ig crad);

tete, metttt man bebenft, baf? titifer Weift im Slftc beö Grmär)lenÖ

alliuleid)t baß ©effere ber üUorftcllung fclbft mit betn tyrer 9tea;

lität bcrmed)felt, meiueub, ba§ ber bcrmirflidjte 3nftanb ganj beu-

fclbctt Ginbriitf auf fein
s
Bo()lgefalleu ober SJtijjfallcn erregen müjjte,

alö ber borgeftcl'te, maö jebod) nie bollfommen bergaü ift. 5>nu

mir I)abcn gar feinen ©rttnb, hon berfd)iebcuctt ä$orftellungcu unb

ibcellcn Uinbrücfen gcrabe biefe eine, bie mir JUC Mealifiruug

mahlen, beu anbern borjujie^n, alö meil mir fie eben für beffer

galten alö bic übrigen, mobei mir immer nod) etmaö gatiftVn*

bereö im Sinne haben, alö baö, maö tinö unmittelbar jttr Mca-

lifirutig ber SBorftellung, Mijafereibtn fdicint, meint mir and) int

i'lfte beö Siväl)lenö nidjt immer im Staube fiub, beu ©riinb gc-

rabe biefer SBahJ uuö flar anfdf>aulidi \u mad)eii: unb mir

merbeu fpätcr feljn, bafj uuö eben bkfcfl Beffer ber gemäl)Ucn

Sorfleßung über beu nunäd)fl boilieflenben citbiidicn 3bjed biuaiiö-



treiben tturb Mi entern unenblidien ^rogrejj bon 3^ecfcn , bie, iweil

fle ir)rem begriffe nad), mir al§ in einer unenblidjen Steige ficf>

entroitfelnb , bargefieüt roerben fonnen , eben ben begriff be§ Storf-

fcö babnrd) bernid)ten tmb bcnfclben forool)I im imenblidjen $ßro*

grejj ber 3roccfe, tt>ic im SRegref bcr Mittel aufföfen, fo bajj er

nur burd) geroaltfamcS Eingreifen in biefen Verlauf burd) £luf'

fieliimg eines Sftftjtoe&S Vorläufig gefiebert roerben fann.

SBir halfen anftatt ber ganzen bisherigen Unterfudmng bie

eben gewonnene Definition be8 3toecfc8, al8 au8 ber Erfahrung

befannt, boranfteöen fonnen, allein e§ roar hier barum $u tfjun,

biefen ©egriff, ber bod) fdjon nid)t fo gan$ einfad) ift, al5 er

gewöhnlich erfcfjeint, au8 feinen Elementen — roenn and) nur

auf embirifcfje SBeife, beim anberö fann bei ber ©ef)anblimg einer

fo einjelnen, au8 bem Öanjcn fjerauSgeriffenen Kategorie nicht

berfaf)ren roerben — jufammenuifctjcn, um rjaubtfäcfjlid) air Ein-

fielt m gelangen, bafj junaebft nur bie Skrgleid)img ber Q5egen-

roart mit ber SSorftellung eines anberen 3uPonbe8 nnfereö 3<f>

un8 jur SRealifirung be8 lederen treibe.

SBir gefjen nun mr Skrroirflid)iing bcr 3roecföorftetlung über

unb fragen: SBie fann biefe übertäubt realiftrt roerben? —
SSäre bie S3erroirflid)ung bcr 3mecfborftcliimg unmittelbar nad)

bem SRC be8 2$af)Ien8 möglief), fo roürben roir fie eben gar nid)t

3roecf nennen, fonbern unmittelbare ober, roie man fagt, fbon-

tanc 2BilIen§aujjernng, freie ^anblung ; fo roie roir aber genötigt

fmb, bie bcabficfjtigte ^anblung nur ber mitte Ift anberer ,£>anb-

langen au8jufüf)ren
, fo roirb erftere unö mm 3rcecf, ^ e (f

en ©c -

griff alfo roefentlid) baö Mittel borauöfetjt, fo bafj ofme 3^
fein SRittel unb orjnc Mittel fein 3^ccf benfbar. ffienn roir ge^

nan aufmerfen, fo finben roir, bafy faft alle unfere ^>anblungen,

in bie roir junäd)ft anfern SBiÜcn legen, Vermittelt fmb burd) an=

bere äf)nlid)C unb büß roir übertäubt nie, fo m fagen, unmittcU

bar etroaS au6mfiif)ren bermogen. 3u ben unmittelbaren ^anb-

hingen fmb hod)ften8 bie fich an unferm Äörber ereignenben unb

burd) nid)tö §Ieufjere8 bermitteltcn Vorgänge m rechnen, in benen

Entfdjluf? unb Sfjat mfammenfälif, roo SMe unb 5feufjerimg bef;



felbeu ibcntifd) flnb; fte tyeifjen baruin and) unmtllfiif)rlid)e ober uii-

bcmufjte ^anblimgen , Weil }tun SBemufttfein in bcr $()at ein SBillc

unbffiMffcn gebort, meld)eö allein burd) bie jur .£>anblung nötige

Skrmittelung hervorgerufen totrb. SDitff unferc unbetoufjten Sleu-

gerungen an nnferem Körper, mic ). 83. bie Skmcgung cincö

©liebeö, ba§ iaffbrcajen etneö SBorteö u. bgl., rneldje ,}imäd)jr

bie Wrunb anfange aller .Oanblungcn bilbcn, fiub näf)er betrau-

tet, fclbft mieber 3^°) mlr bafy f>ier bttrd) Gkmoljnbeit baö

Mittel mit bem %\x>tfa fo toerluadjfcn ift, bafj mir beibe fainn ju

unterfdjciben bermögen. Denn um ein 05lieb $n bemegen , ein

SBort au8fbred)eu ju tonnen, muffen mir bie cntfprcd)cnbcu 8)tn8-

feln t>erfui}cn, ut biefem 3mcrfe mieber muffen mir bie WttMtt

Darauf mirfen laffeu u. f. f., of>ne bafj mir nad) mifcrcn biÖl)c-

rigen .ftenntniffen Rieben burd) fold)C ffleflcrjonen , mögen mir fie

aud) nod) fo meit uiriitf t» erfolgen, unfer inncrfleö 3d) alö pri-

inus niotor aufuimeifcn im Staube mären. SÖcil mir aber in

biefen Vorgängen nid)t rjermögenb fmb, ben Slft unfercC» Gnf*

fd)luffeö Don bem ber Sluöfüljrung in bcr gilt ui untcrfdjeiben

unb ber ©ilie mit ber 3:f>at hjer uifammenfällt, fo tonnen mir

vorläufig mit 9ted)t biefe <£>anblungen alö unmittelbare toorftcllcn

unb annehmen, bafj t)ier bcr 5Billc (alö mirHid)tr bemühter SiMUe)

of>ne Skrmittclung fid) realifire.

Sei bcr 3crglicberung fold)cr Dfnd)Ologifd);i)l)l)fiologifd)er Ofr-

l"d)einungen, menn mau biefe auf SÜaiöfclfontraftion, Irritabilität,

^erbenfUiiba it. bgl. yiriirfgcfiihrt unb bamit erflärt 31t tjaben

glaubt unb man bann ficht, baft man bamit eben nod) uid)t bOll

ber ©teile gefommen, fo pflegt man $(Ueö auf ben Gkift ober bie

Setle \u fdueben, beffen Gkfdiäft e6 bann fein foll, auf bie fei;

neren &örfcert()cile mic Serben unb Sütuöfcln cinutmirfen, unb freut

fid) bann bariiber, mic bod) Slücö fo gan\ einfad) unb natürlid)

(
uigcl)t. ^ragt man aber meiter, mie benn am Chibc biefe Seele,

bie man pr Deutlichkeit nod) alö unförfccrlid) bc}eid)iict, am

bie förderlichen Dinge, unb mären fic auch nod) fo fein, mir-

fen fann, fo erhält mau bie Vlntmort, baß bicö f)auptfäd)lid) burd»

ÜBMllenöfraft unb anbere Alräftc, Vermögen unb gäfyigfeiten bc6
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GkiftcB gefd)el)e, ii>äf>i-cnb bod) bei- Gkbanfe fo natye liegt, baj?,

ba toic mit allebem auS bem SBercidje bcr ^örbermelt nid)t f)er==

auSfommeii, c§ unS bafyer mof)I gefallen laffen muffen, bafj l)inter

allen 2f)ätigfeitcu bod) am Grube nid)t8 weiter, al8 eben nnfer

Äör^cr ftcrfc, ber ba8 gefud)te Snnere ift, Weld)c8 t>icr mit bem

Vleufjercn jnfammenfällt.

Man braucht biefe 23cf;aitbtnng uid)t gleid) für Senfnaliö'

mu8 unb Materialismus 51t nehmen, aI8 ob bamit gefagt fein

folfe, bafj ber Gkift weiter nid)t8 fei a!8 23lut, Änodjen unb ber*

gleichen, ii>äf)renb e& bod) nad) obiger fiitnalpe Wot)l nod) jtoifdjen

Körper unb Körper ju unterfdjeiben giebt unb felbft ber gröbfte

Materialismus jugeben ntsf, bajj mit SrMut, Äuodien, Serben u.

f. f. nod) immer fein Körper, b. I). fein felbftftänbiger SDrganiS*

mu8 gegeben ift.

3nbcm wir alfo biefe unmittelbaren £>anblungcn auf fid)

berufen laffen, unb c8 ber 9faturpI)iiofobl)ie ant)eimftctlen, biefe

Aufgaben auf befriebigenbere Sßcife a!8 biSfyer $u lofen, werben

mir fortan nur mit ben bcrmittelten ^anblimcjen ju tl)un l)aben

unb jene unb ermittelten nur al8 erfte Mittel ju biefen anfef)ti.

©er bie 9lu8füf)ruug be8 junäd)ft gefaxten 3^^ bermit*

telnben ,£anblitngeit finb ungemein biele, beim jebc8 Mittel mirb

un8 Wieber 511111 3^etf unb biefcS l)at mieber ein Mittel u. f. f.,

bi§ mir ju bem obtn ermähnten urforünglid)en Mittel fommen,

weldjeS unmittelbarer SBillcnSaft ift unb bon Wo an8 ber SBillc

fofort feine Söirflidjfeit in bie gegenftänblid)C SBelt überträgt unb

eine bom 3nbioibiium abgetrennte Söirflidifeit erjengt, bie mit bk-

fem nur nod) burd) ben Oiebanfen be8 bariu maltcnbcn 3^crftö

yifammcnfjangf. EDtjj mir in biefem ©etuirrc ber jal)lreid) ber-

mittelnbcn Vorgänge befonbere 511m B^etf erforberlid)e .£>anbliuu

gen al8 Mittel bejcidjtten unb bon ben übrigen untertreiben, ge-

n1)iel)t eben nur nad) rein fitbjeftioen Stütffiditcn, wäfjmib bod) in

ber gegcitftäiiblid)en SLiklt ber #anblungen fein Wriinb ju einer

folgen Untcrfdieibung liegt. .£>abcu mir \. ö. ben 3^erf, ein

.\>au8 iti bauen, fo bc^eieTjucii bie bon uiiö ju biefem 3^cefe I>er-

oorgel)obencn •Oanbluugen , als .bcrbeifdjaffuiig bon Materialien-
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Ödemen ber Steine, Serfertigen ber ljteju nötigen Äikrfjeugc u.

f. f.
nur fubjeftibe Momente, in benen n ufere jmetfmäijige tyfc

tigfeit eine t>erfd)icbene 9tid)tung Ijat, Momente, in nxldjen bao

Subjeft bon Sieue» bie Cbjefte fo yrrid^tet, bajj fie in iljrer

9Bcd)fclmirfung feinen 3m c tf erfüllen.

Weben ttrir auf unferc £f)ätigfcit fyiebei genauer $(d)t, fo ntcr-

feil h>ir, ba§ in jebem S(ugenb(icfc unfercr Arbeit ein 3\vt& er-

ieid)t ift, mie aud) in beinfclbeu Sütgcnblicfe biefer 3u.i etf |UffiSRit*

tel mirb nnb ein neuer 3^ecf beginnt: cö ift aber mieberum in

ber ganzen föcifje ber bon unferer 3()citigfeit t)crriihTenben Sterän«

bernngen in ber £rfd)einung6melt fein Moment, in bem mir fagen

fönnten, bajj ()ier ein %\x>ed böllig abgefd)loffen fei imb nun ein

neuer, bon bem borigen böllig unabhängiger feineu Anfang nehmen

fönne, fonbern too mir einen foldien fhmft antreffen, finb e6 nur

fubjeftibc Mürffid)ten, bie un8 ju einer (fintl)cilung be8 uueublid)eu

s4Jrogreffcö ber (h
-

fd)eimingeu autreiben. SBir fonnen baljer unter

Mittel jitm 3\vzd öur bie in S3cjug auf ttnö Ijerborfte-

d)cnbften Momente biefer 9fteif)e berfterju ober allgemein einen ober

mehrere buref) nn§ anfd)einenb unmittelbar berborgebrad)tc 3uftä'nbe

in ber gegcnftänblidien SBelt, bie burd) ih,rc iikchfclmirfung auf

cinanber einen neuen bon nno ald ^\vcd beabfidHigten berartigen

3uftanb Ijerborbringcn. So entftchj hjer bie ^rage, ob e8 \n

jebem bcabfid)tigten 3\vtd ein Mittel gebe nnb ob c6 unferem

(Reifte immer möglid) fei, jn jenem ba§ erforbcrlidie Mittel auö=

finbig ju mad)en.

3ft eö bem Söerfhmbe barum ju tf)un, eine 3mcrfbcrftcüuug

,i,u realifiren, fo mirb er gemöh,nlid) uid)t lange barüber nad)beiu

fen, ob foldjeö überf)aiu>t möglid) ift, ob e5 nid)t ben if)in bc-

fanuten (biclleid)t aud) ben ifnn unbefannten) Staturgefctjcn miber-

ftreitet, fonbern er mirb frifdi asS SBerl gcf)n unb auf berfdiiebc--

nen iUegcu bie ®ertoirflid)ung feiner SJorftelluug burd) bac> 8uf=

finben ber l)ieyi nötigen Mittel berfudjen. Gelingt if)tn bie© auf

feine SBeife, fo mirb er bennoct) nid)tö über bie Müglid)feit ober

llnmoglld)feit ber 5lu8füf;rung entfdjeiben fonnen, maö er bor feU-

nen Öerfudjen noef) toeniger ^t Hjnn im Staube mar, fonbern er
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mirb t)0d)fien6 berechtigt fein, einjugeftefyen, bap c5 it>m auf bem

bieder bon ifjm eingefd)lagenen SBcge unmöglid) mar. So $. 83.,

n>enn e8 ber 3^* eineö Gt)emifer8 ift, einen Stoff <w8 feiner

SSerbiubung d)emifd) au6^iifd)eiben, fo mirb er, nad)bem er biefe

mit anberen »Stoffen nnb Skrbinbungen jufammengefd)mol}en ober

auf inelcrje Strt in innige 83criif)rting gebracht nnb if>m feine §(b-

ftd)t bod) uid)t gelingt, fagen muffen, baf) bie§ if>in biß je^t nid)t

möglid) geir»efen, nid)t aber, bafj fein 3^erf 51t erreichen überhaupt

unmöglid) märe, eben fo roeuig mie er behaupten barf, bafj e8

nnmoglid) märe, irgenb einen Stoff in ©olb ober in ein anbereö

Metall 511 bermanbeln, menn bieö aud) bi§ jettf nod) nid)t mög-

lid) getoefen; man fjat in bergleid)en gälten rooljl jmifd)eu nid)t

möglid) nnb nnmoglid) ja unterfd)eibcn. Unmöglid) feit be*

jief)t fid) immer auf bie objeftibe 2Scfenl)eit ber Dinge, roäfjrenb

l»a§ 9(id)tmöglid)c nur ein äkrf)ältni{} unferer $t)ätigfeiten p
tm Dingen airäbriicft.

Die grage, ob etn>a§ übertäubt möglid) fei ober nid)t, roer-

ben mir bor ber föealifirtmg beö 3roetfe§ felbft nie beftimmt be=

antmorten tonnen: fte fann fid) un8 erft im Saufe ber I)icju nö»

tl)igen arbeiten beftimmen. Ratten mir biefe Aufgabe bon ber

$Röglid)feit ober Unmöglid)feit übertäubt irgenb einer SRealifirung

gelöft, fo mürbe fid) bamit bie jmeite grage nad) bem SBege, ber

nnö jtun 3wccfe fur)rt , bon felbft crlebigen; ba aber jene8 nid)t

ber galt roar, inbem fid) bie grage befinitib gar nidjt unb par*

tiell nur in ber £Bel)anblutig ber jmeiten Aufgabe beantworten

Iäfjt, in foferu fid) nämlid) bie §Röglid)feit bon Gttmaö un9 cm*

pirifd) burd) Sftealifiruug beffelben bartfmt, fo fönnen mir fogleid)

ju letzterer fibergel)n.

SRan tonnte t>ier einmenben, baf? mir bennod) im Staube

finb, in gemiffeu galten über bie :£Rögüd)fcit einer föealiftruug

unferer 2lbfid)tcn a priori 51t cntfd)eiben, menn 11118 nämlid) bie

ökfe^e befannt finb, nad) benen unfer %\ved at:8 beftimmten BWt«

teln r>erborgeI)ii nmf. 3n biefem gälte muf? man jcbod) beben;

fen, bafj biefe ©efetye griS§tcntt>eiI9 unö nur au8 ber (Erfahrung

befannt finb,. fte mithin feine allgemeine Öiiltigfeit r,abcn, anberer^
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l'eitö ober, bog fie 11118 mof)l anmeifen, 0118 bcn gehörigen 9)citteln

auf bie barauö folgcnbcn 3\wdz gil fdjlitjjcii, (1111b aud) bic8 nid)t

immer mit abfolutcr Öemiftyeit), fie merben 11118 aber nie baju

bereifen föiinen, juin %)m<$t bie nötigen Mittel nad) if>rer Stt»

leitung ju finben. £>iefe Umfiänbe föimen erji I)ernad) auSfüf)^

lidjer befjaubelt merben.

Dfme I)ier netyer auf ben Segriff ber 9KögIid)feit cin^iigcl>ii,

mie er fi<f> gefd)id)tlid), (fjautotfädjlid) btird) Äant, meldjer befonnt*

lief) bartfjat, bafj, um bie 9Jcöglirf)feit eincö $>ingc8 }u behaupten,

nod) mebr gehöre aI8 bie blofje $lumenbuiig be8 ©efetjeS ber Sben»

tität unb beö 2Siberfprud)8) eutmitfelte, mufj bemerft merben, bafj

in bem ©ebiete be8 fubjeftiben 3^crfe8 jrcei urteil bon SDcöglid)*

feiten ju untcrfd)ciben finb, inbem mir barauf achten, ob einerfeitS

bie «Mittel, au3 benen eine ju realifircnbe 5(bficf>t notfjmenbig er?

folgen mufj, übcrljaubt benfbar fmb unb ob fie nierjt ben 9ktur?

gefetjen miberfbred)en unb anbererfeitS , ob mir and) im Staube

fmb, biefe Mittel jur 5Bollfül)ruiig beö 3roerfc8 f)erbei}iifd)affeii, fo

bafj f)ier alfo eine fnbjcftibe unb eine objeftibe 9Köglid)feit ju un?

terfd)eibcn. Sftit Seadjtung bicfeS Untcrfd)icbe8 läfjt fid) Diel @e^

rebe über 9flöglid)feit unb Unmöglid)feit erfbaren. So j. SJ. menn

gefragt mirb, ob e8 möglief) fei, bau bie ©rbe au8 if>rcr Salm ge?

bradjt merben fönne, fo ift bieö einerfeitS ju bejahen unb miber*

fbricfjt nid)t bcn Staturgefetjcn, baf} btird) §(nftof eineS fremben

Äörbcr8 ober bergleid)en eine foIcf>e SBirfung f)erborgebrad)t mer=

ben fönne, anbrcrfeitS miifr bie grage, ob mir, bie mir auf ber (Erbe

befinblid), bie8 bemirfen fönnen, berneint merben, ba nad) einem be?

fannten med)anifd)en ©efe^e c8 un8 nie möglid) fein mirb, menn

mir aud) nod) fo grofje Gräfte befäfjen, bie ©arm, meldje ber

@d)roerbunFt ber Crrbe befd)reibt, abjuänbern.

3n ben meiften fällen fmb mir bei foldjen fragen nid)t im

Staube allgemein 511 beftimmen, ob bie .£>erbeifd)affung ber nöti-

gen «Mittel jum 3roecfe unferen Gräften entfbrid)t ober je ent;

fprccfjeii mirb.

£>ie grage, ob e8 bem Subjeftc nnbebingt möglid) fei, feine

3mecfe gn realifiren, verfällt alfo in bie beiben anberen fragen, ob
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cö Die nötigen Mittel tl)Corctifd) anf^iifiiibcii , unb ob CÜ biefe

uad) bereu Äenntnifj and) 511 erreichen bcnrtog; £aS letztere, wie

fd)on erwähnt, läfjt fid), ba eö l)icbei gan$ auf bie jufälligen Gräfte

be§ Subjeftö unb auf beffeu Äenntnifj bon ben 9Murgefei}en anfommt,

nur fo toett unfere (^rfafjrung au£>reid)t, eiuigermaajjen beftimincn.

SBaS aber bie erftcregrage 11 ad) Crrforfd)ting bce> Mittels» betrifft, fo

lefyrt 11118 bie &rfat)ruug, baj? bicfe8 un8 bei beu meiften jtt rea=

lifirenben 3w?cftwfte(lungcu fogleid) einfällt, Wenn baö <2ubjeft

fid) attd) ber näheren Vorgänge f)iebei nidjt bewufjt wirb. SScttn

wir bafyer näfjer über ben hjier obWaltcubcn bfi)d)ologifd)en ^Projcf)

nad)benfcn, fo Werben wir am beften bie SBege finben, auf bcneii

ba8 Scwufjtfcin bon ber 3toccfborfte(lung jur äkrgcgenwärtigung

be8 Mittels jurücffdjreitct unb jwar finb tiefe a) ber SBeg ber

Sbecnaffociation, b) ber Analogie, c) ber Sükg be8 SötSJftttnft*

fd)luffeS.

a) ©er SBcg ber Sbecnaffociatiou.

3Wecfc, bie toir I)äufig unb alltäglid) burd) biefelben Mittel

entWeber felbft rcalifirt ober bor unfern Stegen tjaben berwirf*

lid)cn fcf)di , fönnen utt8, wie man ju fagen pflegt, fo 51» ©e?

wolmfyeit werben, bafj 11118 beim ©ebanfen beS 3*wtft8 aud) un-

mittelbar ba8 nötige bi8I)er angewanbte Mittel fogleid) einfällt,

wenn wir uiiö biefer £l)atfad)C aud) nid)t fofort bewufjt Werben,

fonberu annehmen, ba£ bie Grrfcnntmfj beö Mittels in biefem gälte

auf anberem SSege, etwa burd) <8d)lüffc unb bergleid)en 511 wfe*

rem ©igenttjum werbe. SMe Sßiberlegimg einer fo!d)en §fanaf)inc

ergiebt fid) am leid)teften barauS, bajj jene (£igentl)tunlid)feit nur

bei 3werfborftetlimgen bon obiger Befdjaffenljeit ftattfinbet, bagegen

ftd) bei einem unS gan$ unbefanntem unb bieder nie realifirtem

3Werfe aud) bie Grrreuntnijj ber Mittel nid)t fo bon felbft ergiebt,

fonberu erft burd) biclfad)e8 SBemityn unb 9iad)forfd)en. 2)aS er*

ftere finbet bafjcr am meiften bei 9kalifinmg alltäglid)er 3toeefc

ftatt, Wcld)e bie gortbauer ber gunftionen unfercö DrganiSmuS

betreffen. So treibt baö ®efül)l be8 <£>tmger8 ben Mcnfd)en an,

einen Drganiömuö Wieber in ben normalen 3"panb ju berfe^en

1111b er ergreift *u biefem (£nbc unwilltürlid) ba8 Mittel be8 £ffen8,
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ohne lange nadjjubcnfe», ob ihn bieS aitd) jum 3^crfe führen

wirb, ohne 3\vttfc\ lüCl3cn *> cl" aUtäglichcn Gkwobnheit nnb bev

Daraus entftebeuben 3becnberbinbung jenes G3cfüf>Iö mit Der Sor-

ftcllung bcS Nahrungsmittels. -£>aben Wir Den SSunfcb ein .f>au8

ju bauen, fo roirb Der Okbanfe an bie r>crbci5itfd)affenbcii «Steine

nahe liegen, Weil Wir jenen %\vcd oft haben Vollführen febn unb

uiiö baber Vermöge ber 3beenaffociatiou mit bem einen (Bebauten

auef) jugleid) ber anberc erregt Wirb: eine 5lbfid>t, Wcld)e ivir nie

haben ausführen febn — ui bereu 5krmitteluiig iverben mir auch

auf biefem Sßege nie gelangen fönncii.

Wcwöhnlid) pflegt man bie unmittelbare Crrfennfnijj ber Wri--

tcl ju al(täglid)en ?lbfid)tcn — Wie etwa 6ffen unb Srinfcn — bem

fogenannten Snftinft ui}ttfd)rcibcn, womit bann weiter nid)tS gefagt

ift, als ba# man eben feinen Vernünftigen ©rtinb jener anmutet«

baren Gxfeiintuift anzugeben im Staube ift.

Tic Grrflärmig burd) 3beeuaffociation läjjt unS jtooi and)

mit bem näheren Vorgänge f>icbci unbefannt, Weil wir bie QJcfcfic

berfelben nodj nid)t genau fennen, allein fie führt bod) biefe (5r=

fdjeimiugen auf ein allgemeineres unb ber Wiffenfd)aftlid;en 93e=

fiiinmung fähigeres ^Jrinjip bcS SBeWujjtfeinS uirücf, als bicS mit

bem i$in* unb ^erreDen Von 3nftinft, Stieb unb berglcidien ber

gall fein fann.

Unter 3nftinft berftcht man cigentlid) baS unbewußte 11111110-

tibirtc 2(iiffiubcu unb SltiWenbeit ber SDüttel, bie gut Selbfterhal>

tung notbwenbig finb.

TicS bctoujjtlofc Shun ift eS aud), weId)eS uns am meiften

Dabei auffällt unb uiterfiärlicb fd)eint, inbem Wir felbft alle unfere

.^anblimgcn benfenb ,ju Vollbringen glauben, WaS jebod) infofern

nid)t immer ber galt ift, alo uns bie Webanfen meiftenS burd)

unS unbefannte Wefctje ber Sbcciiaffociation von (elbft yuufoinmcn

pflegen, WeSbalb fie alSbann aber aud) nid)t mehr Gkbanfcn, fon ;

Dem nur SBorfteUungeit genannt WerDen fonnen, inbem ju erftereu

erforberlid) ift, Daj? ftd) unfer Scwu^tfein fclbftftänbig barin er=

hält, Welches bei lederen nidjt ber ^all ift.

©ei öorftellung eines attSyifübrenDeu 3wetfe8 pflegen 11118,
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n>ie man jagt, mancherlei 3been, bie jugleld) in tniferer sßfjantafie

aufgeregt roerbeu, nebenher einzufallen unb unter bicfen tocire eö

u5tf)ig, bie ju mctylcn, it>eld>e unrflid) bie Sftittel an bie <£>anb ge*

ben; allein faft jebe foidjer SSorfteltungen, bie in 11118 bnrd) bie

3bee be9 au8jufüf)renben 3ftctfe8 erregt toorben, ftef)t in gemiffer

öerbinbung mit bem eigentlichen Mittel ju jenem; ba§ nacfj bie;

fem forfd)cnbe Sknntjjtfeiii mirb aujjerbem, um ju prüfen, ob eö

and) toirflid) unb auf roeldjem Sßege e8 jum %\tk füljrt, ber*

fud)cn, ob beim au8 biefem SJcittel in 3Baf)rf)eit nad) Äaufalge*

fe^en ber 3m& Verborgenen fönne unb bie© ift ein «Smitytyunft

für bie SBeftimmnng be8 SRittelS. ©inerfeitö finb bem Skrftanbc

bie ©efeije, nad) roeld)en l)ieburd) bie Sfbfid>t realiftrt roirb, be*

Fannt, bann mirb er biefelben in ©ebanfen auf ben borliegenbeu

%a\i anroenbcn unb balb bie 2auglid)feit ober Untauglid)feit be§

Söü'ttcIS erfahren (je nad)bem namlid) in bem ^aufalne,i;u8, ber

fid) au8 bem oben gebad)ten Mittel unb ben baju gehörigen 9?a=

turgefe^en crgiebt, ber berlangte B^erf jutn Sorfd;ein fommt ober

nid)t). 3m lederen gatle toirb er fid) bann nad) einem anberen

Sattel umfefjen, h)eld)e8 er auf bemfelben SSege roie ba8 erfte fin*

bet, prüft, u. f. f.,
biß er ©ineS gefunben f)at, it>cld)e@ irjm tfjeo*

retifd) genügt, unb roeldjeS er praftifd) in §lu8füt)rung ju bringen

bermag. 5(nbererfeit6, finb bem SSerftanbe jene ©efelje unb über?

Ijaupt ber Äaufalner,uö jroifd)en %totd unb Mittel unbefannt, fo

toirb er fid) unmittelbar an bie if>in burd) Sbeenberbinbung gege;

beneu Mittel toenben unb ba er a priori l)ier nid)t beftimmen

fann, toeld)e8 berfelben if)in ju feiner 8ü>fid)t genügt, fo toirb er

mit einem nad) bem anberen, aber fofort praftifd) feinen 3b)ea*

ju erreichen ftreben, bi8 er ba8 paffenbe SRittel gefunben. (B

bleibt bie8 jebod) ein bageS SSerfudjen, bei toeldjem bie meifte

SRürje unb Slrbeit, oft felbft ofme mit Grtoerbung neuer Äennt=

niffe berbunben ju fein, berloren gel)t. ÜBeifbiele ju bicfen beiben

formen ber (hfenntnijj be6 9Rittel8 finben fid) fer>r I)äufig im ge*

tob'I)itlid)en $eben toie in ber SSMffcnfdjaft. Gin 9lrjt $. ©. ber

einen Äranfen I)eilen null, toirb fid) bei beffen ßranff)cit fogleid)

beö SOiittcIS erinnern, tocld)e8 er bei anberen in bemfelben gälte
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mit Erfolg angemanbt bat unD nidit fciumen, baffelbe aud) hm

ju gebratuhcn; Hegt nun ein befannteö 3?aturgcfcß ut ©runbe,

midi meldicin bau §Oiittcl mit Sidicrbeit unter übrigen^ befannten

,ttranfbcit?>umftänbcu mirfen mujj, fo fann bei
-

Krjt immer Bot

aiit»fcl)ii, in toie fern ber Patient baburd) geseilt mirb: ift bieö

aber nici>t ber galt unb fein anbarer Örmib ber Änmcnbuug Veit-

hanben , alf» meil jentf! in einigen ätjnlidjen fällen geholfen hat,

toie efi getoorjnlid) ju fein pflegt, fo ift ber Sirjt nie im Staubt-

en beftimmen, meint er bic Suitur be§ Traufen aud) nod) fo ge

natt feunt, ob er in biefem ^a(ic genefeu ober mit ber Slruiei \u

Sobe gefüttert merben mirb. Slcbnlidi berfäbrt ber Sftatbematifcr

bei Söfung feiner Aufgaben. Sollen irtoa bic 9$nr]Cfa einer

(yicid)iing niebercu Wrabco gefunben merben, fo fennt er bic me

d)auifd)en Operationen, burd) mcldic biefe genau ober annäbernb

bered)iict merben tonnen unb menbet fie im borlicgenben ^alle

mit Erfolg an; bei einer (SKefcrjtrng bef» höheren @rabef> ift bieS

uid)t ber ^alt: er mirb baher berfudien, eine fokbe burd) beliebige

Hitfäüige Operationen auf eine anbere ber Sluflöfung fähige gorm

jU bringen ober, menn ifjm bics nid)t gelingt, cingefrehu, imvt er

nid)t im ©taube ift, biefe Stufgabe matl)cmatifd) 51t löfen.

SSic leid)t ut feint, haben alle biefe ÜBege t>a% SRirtei jtttti

3mcrf ju finben unb ef> auf feine Slnmenbbarfcit ju prüfen, et*

maö gan^ ?lcufjerlidic3
,

3»f<Stlic(c5 , Ungenaues unb gehören info

fern nid)t innerlid) ber 21Mffcnfd)aft an, meld)C bodi ihren Stoff

nicht burd) zufällig l)ineingebrad)te Mittel entmicfcln, fonbern burd)

bie bemfelben inmohneube SOtetbobe barftelicn foll; bennod) rnnfc

ten jene formen hier bcrücffiditigt merben, meil fic bic ©runblas

gen beö gcmöbnlid)cn Shun9 unb Jrcibenö bcö praftifchen S3e^

mirfjtfcinö bilben. Denn in ber 2bat Ijaben bic meiften -Oonb

luugeu im gemöbn liehen Sehen jene ganj empirifchen Jriebfebern

ber ©croobnl)cit, 3beenaffociation ,
s{M)antafie, unb bie gorm ber

3ufiilligfeit unb Efjaraftcrlofigfeit, menn ftd) aud) bic Seute ein-

bilben, fic bäd)tcn etmaö babei: \\\m ©ebanfen ift aber nod) mehr

erforberlid) al§ ber 3"famtnenhang ber ^orftellungen nadb äußer-

lichen SRerfmalen be3 9taame9, ber %tü n. f. f., bielmehr mirb
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fjier nocf) ein 3»fammenl)ang nad) tifcaa 3nf>alte unb jmar nach

ben Momenten beö ifjnen 51t Owunbe Iicgenbcn Kegriftrt gcforbert.

(?ine eben \o zufällige nnb äuflerlidje SRettjobe ba§ Mittel

jum 3tot& ju finben ift:

b) ber SSeg ber Sinologie; in ber toir jeboct» ben fcraftifcnen

Stajtanb juerfi einen Berfud) unn ©ebanfeu $u gelangen mad)cn

fei>en , inbem er nämlid) ba§ Sülgemeine über ba§ & inline

ergebt.

SLMc ba§ ©ort fdjon anbeutet, gcfj>t biefer SBeg an bem ga-

ben eine5 Äcufjcrlidjen, gormeüen, nid)t jnr@adje ©eifrigen fort,

an einem Sdjema, weldjeS bem Stoffe ,51t ©runbe gelegt ift,

of)iie it)it ju begrün ben unb aud ihm I)crbor}ttgef)en. £)ie 2(na;

logie ift ber |>aubtyfiff ber ehemaligen 9kturpf)üofoj>i)ie unb bon

£>egel, Wie fie bort auftrat, nid)t eben fel)r fd)incid)cU)nft ald bie

äJletbobe »allem SSortrefflidjcn feine .fraut abuifd)inbcn, bamit fie

Dom leblofen SSiffen unb beffen Ettelfett umgegangen werbe« be=

j)Cid)net worben.

i£a§ ©erfahren nad) Analogie ift närjer einerfeitS baf- fSx>

rieben einer Sftcir)e bon 2l)atfad)cn jutn aflgemrinert ©efe^e, in

weldjem alfo bieg ©efetj aud) auf bie uid)t beobachteten gätle über--

tragen wirb, Wie bies in ben 9?aturwiffcnfd)aften burd)gel)enb§ ber

gaU; beim nur in ber SKatljematif fennen h>ir ©efetse bon abfo-

lut allgemeiner unb notl>iucnbigcr ©ültigfcit: anbertrfeitS (unb bie?

berftcht man gemeinigliri) unter bem SSerfaljrcn nad) Analogie) ift

ee> bie Vliiwenbuug foldicr föefefje auf gä'lle, bie mit ben aiö güt=

tig unb Waf)r anerfannten nur in einer gan$ äuj?erlid)en ©eye-

i)img fteben. SDitS Ift naiver burd) Seifbiele ju erläutern. SBenn

gefagt wirb: SlUe Körper üben eine gegenfeitige $in$iel)ung au$,

l"o ift t)ier au§ einer fef>r großen Hnjaf)! bon immer jutreffenben

Beobachtungen ba% allgemeine ©efet} gebogen Worben, wie bie§

ba§ gewöhnliche ©erfahren be§ ©tm>iri§tnu8 ift; wirb aber aud)

juglcid) behauptet, baf? bieö ©efet} auo) bei ben fogenannten elef-

trifdjen unb magnctifd)en SJcaterien ober glüffigfeiten ftattfinbe, fo

ift bie? unerlaubt, ba biefe mit ben .ftorbern t)öd)ften& ben 9iamen
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bon SRätetU gemein haben, im Ikbrigeu aber mir eine gaiu,

r-age ^orfteüung ihrer) SBffnrt gegeben werben fanii.

(ibenfo wenn man imdi Analogie bebautet, baft ber BJtonb

^emobner I>abc, uad) ber £rbe yi urthfilcn, fto ift biet) boo Kl

beben eincö einzelnen ^alleö yir ^Ugcmeinbeit, mic eö t»orl)in

behauptet Würbe, meld)Cö Urteil allein chua?» -Oalt beFommt btird>

baö unbeftimmte einnehmen böfl ÜUemobucrn überhaupt.

SBeH man auf fcldie ßleife neue S&ahtheifen burd) Baalogii

heranzubringen glaubt, rebet man and) Hon Schltiffen nad) Ana-

logie, b. 1). folcfocn Sdiliiffen, in benen ber tenninus medius

etmaö \>on einem Allgemeinen auofagt, maö biöber nur bon einem

in il)in enthaltenen ©efonberen gegolten unb ^uxtr mirb bem s
-l>er

ftanbe bic8 StTgemefne iittdcfDttft burd) Jbecnaffoeiatiou tinterge

fd)0ben. <©ic cf> nämlid) SbaffadK ift, tan}, »renn mir $mei 2ub

jefte in SScyig auf eine (Srigenfdjaft mit einanber im-gleidicn, roh

glcid) an baö ihnen gemeinfd)aftlid)c Allgemeine benfen muffen, u

überträgt ba8 ©etouffflerti in Wefetn gäfle ba8 Söefonbcrc bcö (vj.

neu <2nbjcft8 auf ba9 in beiben Subjefteu borbanbene allgemeine

unb bamit jugleld) auf baf» jteeite SubjeFt. ftft erhalten fo einen

(Sdilufj, beffen torminus mrdius in fid) ein bobbclter ift unb

beffen einer $beil bie bom Ü'emufjtfein nebenher gebadete proble

matifdie äkrallgcmeiucrung ber einzelnen im major unb minor

befprod)enen ©ubjefre bilbet.

Db überhaupt unb in tofc meit ber 2d)lufj ber Analogie in

ben SMffenfdiaften geftattet fein barf, ift hier nidit ber Ort yi

unrerfudien; nur Faun hier nod) bemerft Werben, bafj in einer ftreng

philpfophifdien SBiffcnfdiaft burd)au6 Fein (Mebrand) babon ju mad)cn

ift, wenn man nid)t in ben gebier ber ehemaligen 9?aturbf)iiofo)>bic

unb jnm 2beil auch ber neiicftcn Bellgion0$iIdffc£r)ie/, allcö SRÖßs

Iid)C bamit beroeifen ju Fönneu unb fid) bann bas SBefte babon

auf'jufudien, berfalleu Will; hingegen ift in ben fogenannten birt<> ;

rifd)cn SBiffenfd)aften bie Anwenbung jener (Sehlupform nid)t nur

yiläffig, fonbern hod)ft erfotüerHd), yunal h'fr immer nur an-

nähernbc (MeWiftbeit erhielt unb bie 8MlFiil)r ber Analogie bureb

\ahlrelche Megcngrünbe beiYhräuFt Werben Faun.
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«Die Kntoenbung beS ed)IuffeS ber Sinologie jum ^rforfct)en

ciueö SJlittclfi juin3iuetfc gefd)iet)t folgenbcrniaajjen: 2Sir erinnern

unß bei hinein 3metfe uumitlfttyrlid) eincS Slnbercn, fiüfjer f^on

0011 wi8 rcalifirten 3mecfcS, ber, um unS bei ber Sorftetiung beS

(öfteren foglcid) iuieber inS G5ebcicf)tni§ ja fallen, nur mit jenem

unter Ein allgemeines ober unter eine unb biefelbe Kategorie ju

gehören brauet. SRit jenem früher ausgeführten %tocät fällt unö

aber atid) baS bamalS angemanbte Mittel ebenfalls burd) bie ©es

fetje ber Sbeenaffociation ein unb mir raerben unroitlfütjrlid) barauf

geleitet, eS audj in biefera gatie, ioo unfer ätoed bem früher ba-

mit erreichten fo naf>e ju fielen fd)cint, anjntoenben. <So gebrau*

d)en mir ein SJtittcl, meldjeS cigentlid) nur für jenen erften äfttd

pafjt, &ut SRealifirung einer anberen 2lbfid)t, roelrfje jmar mit jener

unter einer Kategorie ftef>t, of)itc jebod) bie ©emijjrjeit eines inneren

3itfammenI)angeS beiber SBorftcllungen ju ijabeu. (fS liegt l)iebei

bie Skratlgemeinerimg beS erften 3locrtobjcfteS ju ©runbc unb bie

barauS folgenbe Uebertragunu, beS Mittels auf baS anbere

unter jenem allgemeinen mitin begriffene jmeite SDbjcft. (£8 fann

nun loot)l fein, ba% I)iebei gam, baS rid)tige, beiben SDbjeften im-

manente allgemeine getroffen toirb, allein eben fo Ieicf>t unb nod)

leichter gefd)ie()t eS, bafj mir leibe unter eine bon unS millfuf)r=

lid) gefd)affene Kategorie bringen, bie nur auf äufjerlicf)e 83ejie*

innigen gegrüubet ift. ©o toirb oft ein Spradjforfdjer, um bie

fd)mierige Stelle eiueS SdjriftfteüerS ui erflären, feine 3uflud)t ju

analogen grammatifd)en SBenbungen bei anberen Tutoren nehmen,

moburd) er aber mal)rfd)einlid) baS 9tid)tige berfefjlen toirb, meil

er nid)t auf ben eigentl)ümlid)en (Beiß unb föebcmeife gerabe biefeS

SdiriftftcllerS fief)t. Eknfo gefd)ief;t bie SuriSbiftion meift nad)

Analogie, ba feiten toof)l ein galt mit bem S3tid)ftaben beS ©efe^eS

ganj übereinftimmt unb ber SFticfjter toirb, um baS gebürjrenbc

Urtbeil ju treffen, ftd) nidjt fo genau an btn äußeren $f)atbe=

ftanb galten, fonberu jitgleid) and) ben inneren 3"fta"b beS §ln-

geflagteu, 3ured)nungSfai)igfeit u. bgl. in ©etradjt jierjen, auS S8e=

forgnifj bie $f)at unter einen falfd>en 9ied)tStitel |0 bringen.
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göft alle incnfctjUdjcn $qnMttttgen finb mit ber ftnalogic

burd)u?ebt unb unbenutzt bilbct ftc fid) in bcn meiftcn bie ^rai;i9

befreffenbcn Sdjlüffen unb Urtheilen. 3n bicfe Stufe tritt bie

praftifd)e Vernunft, toentl fic fid) auö bem SBereirf)e ber triebe

unb Siegierben , in mekbem ihr Fein anbcreS Mittel jtir (?rreid)img

ihrer 3w c tfe
i

a^ b<tf' ©ebädjtnijj unb ba§ bage £>iiis unb -frer;

latbcn ber (^inbilbung gegeben, herausgearbeitet I)at.

3ic verlangt nad) bem allgemeinen, um einen fidjern .£>alt

jti haben in bem ©ctöirre ber Öegierben unb einzelnen 9lbfid)tcn

unb fiubct e§ ,yinäd)ft im Sdicma, bem allgemeinen in feiner

robeften ao™, ber Slbftraftion : ob biefcö allgemeine feinen S^etf*

borfteliungen iunerlid) 511 törunbe liege, ob fic im Staube feien

fid) au§ jenem ju entmirfelu , bat ift ihm einerlei, ba er nur einen

v'eitfabcn verlangt, feine Sörfteffutigen ui berbinben. So, im

iftabne, feine .Oanblungen ber Vernunft unb bem begriffe gemäf?

ju beftimmen, inbem eS bod) locitcr riid)f§ c\dl)cm hat, äI0 über

bie jufälligc 3beenverbinbung hinauf>}ugebu unb t>ab nädiftc ab-

ftraffe Slllgemciuc an feinen Vlbfiditcn unb 3h?crfcn JU er fäffen,

raerft $>a§ Befeo^tfein nid)t, \vit ef>, von ber Äeufetlidhfctt ber

ergriffenen ^erftanbc&abftrafrioneu umhergetrieben, Von allen feinen

Oanblungen nur bie äußere A>ülle alö burdi cö felbft beftimmt

mutigen fann, ba8 innere, ilonfretc bei .^aublung aber naef)

mic bor ifjm unbegreiflid) ift.

Grft burd) langen ©ebraud) ber Analogie unb ber geluöbu-

lid)en abftraften .Kategorien , erlangt bie praftifd)e Vernunft eine

gcioiffe gertigfeit in ber jebeßmaligen SBeftimmung unb (Ergreifung

ihrer Mittel, lveldje 'gertigfeit man and) praftifdje Umficht, aud)

Wlürf unb Oieuie ju nennen pflegt, allein juglcid) mirb ihr bie

©rtoi$)eU, ba§ biebei nid)t fterjn 511 bleiben, fonbern ein nodi

feftcrer ©rutfb ju fud)cn ift, auf toeldjem fid) ber SufammenlKnig

Vinfd)cn %\vcd unb «Mittel unö auf eine tiefere, umfaffeubere SSeife

alö biöbcr funb thut, lvaö nid)t nur münfdjcnörocrtb, fonbern ju

einem ruhigen ©enuffe beö t'ebenö
, jü einer Sicherung beö 2Bertf>e6

ber praftifdjen Vernunft unumgänglid) notbtoenbig ift. (?8 ift

bieö bie gorberung ber Siffenfcbaftlidifeit, n>eld)e fldj H>ie überall
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burd) meld)e baö tyeoretifdje föiffcn crft in faaS ^raftifd)c übci

ge^en Faun.

2>ie Trennung bei
-

iljcorie bon ber ^rarjö wirb, je meh,i

fid) bie einzelnen SSMffenfd)aften berboUfommnen, ätlmäl)lig mcl)t

unb mcfyr berfcfynnnben , beim nur ber Mangel au SSollftänbigfeit

ber Sebingimgcn unb Ginjelbeitcn ift e§, waö jiir ^tit ()aiU)tfäd);

lid) in ben SMurmiffenfdiaften bie 3:rj>corie Ijinbcrt, mit ber ^rajiS

jiifainmcnjufaücn; analog ift ba§ SJerfjaltnijj ber t()eoretifd)en unb

praftifd)en ^l)ilofo£f)ie. 2Sie bie ©efd)id)te Icf)rt, bat fid) f>ier faft

mit jebem eigent[)ümlid)en tf>coretifd)en Stanbpunfte aud) eine bon

ben bisherigen Slnfid)ten betriebene äRoral gebilbet; bod) ift aud)

in faft jeber §ßl)ilofoj>I)ic bie §(nmenbung il)rcr Vetren auf bat

Sebeu Ö»elt I)inter ben Grmartungcn juriicrgcbliebcn , meil bie

Sfjcorie meift nur einjelne äußere ä>crl)ältniffe bcöSebend, nie aber

bie fonfrete güüe bcffelben mit hinein SJcale ju bel)aubeln im

Staube toar (man benfe j. 50. nur an bab ä>ielberfyred)enbe ber

Äant'ifdjen SJcoral, bie aber in ber $rar,i§ bod) nur für ein feljr

gebaufenlofeS ^ublifnm braud)bar unb befriebigenb ift). 9luf je

beeren Stanbpunft aber bie pf)i{ofo$|ie gelangt— unb ü)r gort-

fd)reiten in ber ®efd)id)te ift notfjtocnbig ein (hieben jum $&oü=

fommeneren — befto mel)r merben Sfjcorie unb SßrajiS mit ein-

anber berfdjmeljen.

(Den beiben bieder enttoicfeltcn Momenten ber praftifd)en

Vernunft, bie un§ bie Mittel jum %md fennen let>rt, entfyredjen

aud) jtoei Momente be§ SSiffenö, ober biefe felbft finb bab ©r=

Fennen, rocIcf)c6 in jenen f)errfd)t, bie «Stufe bcö Gkbäd)tuiffc8 unb

ber refleftirenben Stbftraftion. Die Sbeenaffociation , burd) mcld)C

fid) un§ ba<5 «Mittel jum 3md oft bon felbft barbictet, entfprient

bem ütebädjtniffe, benn ba§ Sßiffen läuft l)ier nur an ben einzel-

nen äußerlichen Sfterfmalcn fort, e§ irirb I)ier eben nur a u f»

-

menbig gemußt. £>ic zweite Stufe bc§ (Erfennen§, bie beö Wc=

banfenS in feiner unmittelbarften gorm ber ?ütgemeinf)eit, ber ?lb-

jtraftion, entfyrid)t ber Sinologie, einem allgemeinen , meld)c§, ob=

Idion ee* ©ebanfe ift, feinem Dbjefte nur äußerlich, anfängt.
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äSS« Daö SBiffen fid) nid)t l)ieinit begnügen faun, fo get)t ee>

\nr ^orm bei itfotfjmenbigfeit über, in mcld)er allein bie roaljrc

SÖiffenfdjaft befielen fann unb fud)t baö ©efonbere imb CHnjeüK

feineö SiMffcnö auf einem allgemeinen, ir»elcf>c9 jenem imierlidi 511

Wnuibe liegt, mit abfoluter Okroijtyeit 511 entroitfeln. Xic^ fefte

immanente gortgel)n beö ÜBeroufjtfeinö in feinen Söeftimmnngen

mad)t ben äieniunftfd)lujj auö, bnrd) melden fid) enblid) im

begriffe bie Siffcnfdjaft botlenbct. 2>ic5 tft Mb britte 9Jio»

ment ber ti)coretifd)en Skrnnnft; eö tonnte l)ier nur angebellter

locrbcn, eben [0 roie bie btiben übrigen «tufcn beö erfennenben

^.croiifjtfeinö, ^tüifd^en melden fid) aber nod) eine grofje Slnjar)!

bou 3»ifd)«nfiHfeii befinbet, bnrd) melrfK ber Ckift fid) l)inburdv

arbeiten niiif?. £affelbe gcfd)icf)t im S3ercid)e ber praftifdum £kr^

unnft in ber &rforfd)ung ber SOuttcl juin 3u>crfc, iiibem biefc

fid) nid)t mit ber äufterlidjcu florm ber Analogie begnügt, t'onbern

bnrd) Kufftabang eines notyroenbigeu nnb allgemeingültigen %iu

fammeiirjangcö }roifd)en i^md nnb 3Jiittel ymäd)ft pr trifft»

fd)aftlid)en gorm bcö Sd)(u[fef fortfd)rcitet nnb l)ierin bie Doli--

enbctfte Gkftalt beö .^anbclnö erlangt §u tjaben glaubt.

Wr baben mm ja prüfen: 1) in miefcni bnrd) bao, roaö

man £kniunftfd)lujj nennt, anö bem $mdt Mb Mittel hin-

reidumb erforfd)t merbeu fann? 2) ob eö, rocuii bieö nid)t ber

Aatl, nod> etmaö für baö tbcoretifdie (hrenuni mie für bie flrQgif

iiMditigcrcö, alö bie gönn bcö 3d)luffeö giebt.

3u biefem (hibe ift ber begriff bd 3d)Iiiffcö näi)er auo

eiuanbcnmfetien.

(5in |ebct SdUit« vermittelt ein ßlnjelneö (uxnigftenö ein

Der SJcbeutimg uad) rclatib Grin}eliicö, Wenn and) nid)t bem ÄUfc

brnefe nad>) mit einem Sicfonbcrcm bnrd) ein, (Jinjeuicö nnb 2?c

fonbereö iimfaffeubeö Wlgcmeincö. Tab Urtbeil, in roeldumi baö

allgemeine alö Mb (littjelne nmfaffenb, auögefprod)en wirb, ift

ber terminus medius. Xieö ift ber allgemeine (Sl)araftcr bcc<

vBd)lnffcö, beffen t>erfd)iebcne Arten nnb Gintl)cilungcn in fatego-

iifd)c, l)i)potbetifd)e u. f. f. nnö l)ier Weiter nid)tfl aiigebn.
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Tic anficht, bo$ Die Stibftitnfion , »eWje ein Subjeff ouo

einem tenninus in Den cinbern crleibcn m«f, ben ©rmib alleö

Säjliefene bilbet, bat »urffreitig fiel für ficf> , roofyer e?> fid) auch

nur erfliirt, roeöfyalb \u einem üollftcinbigen ©dfluffe nie roeniger

alö brei (ermini oorbanben fein bürfen, beim bic fogenannten

unmittelbaren Sdtlüffc finb entreeber nur Sautologieen, ober e?

ift ber feljlenbe tenninus in ben beiben anberu berfteeft enthalten,

toa8 ficii and) fd)cn au? ber ülkrglcidnmg ber Sd)luflform mit

ber matr)Cinatifd)en Subftitution ergeben mujj. CDer Sd)luf? ift

baber nur ein gortgefm an bem #abcn beb Sat3eS ber 3bentität

(unb fotglid) aud) beö SBiberfprud)?') imb bie berfd)icbenenS?eftimmun=

gen, it>cld)c baö ibentifd)C Subjcft erleibet, finb nur bie bcrfd)iebenen

Seiten, bon benen ein unb baffelbe Subjeft in ben berfd)iebenen

tenninis bctraditet roerben fann. £iefe mannigfaltigen (Seiten

un f er er S3ctrad)tung, benen baffelbe Subjeft auögefctjt ift, Ijaben

alle mehr ober minber einen ©rab bon $Ulgemeinf)eit, fie umfaffen

eine geroiffe SJfcnge oon gleid)artigcu Subjcften ober felbft §(ügc=

meinf)ciren unb ber Sd)Iuf? beftel)t barin, ba?> Subjeft burd) Sub=

ftitution au0 einer $lllgemeinl)eit in eine atibere, jene mit um*

faffenbe, $u üerfetjen. £>nrd) ben Sd)hn) erfahren roir aifo ei-

gentlid) gar nid)tö 9ieuec> , borfjer llubefannteö, fonbern it>ir führen

nur bie im erften Sat^e au5gcfprod)enc 2i>al)rl)cit Leiter auü,

bringen fie in anbere 23>e$icl)imgcn unb laffen fo bie £ad)t gleid)--

fam bon berfd)iebeuen Seiten anfebn, obrool)! nid)t 51t bergeffeib

ba% biefe Seiten meiftcnt[)eil5 nur bon unS felbft gemad)te Äatc=

goricen finb; bie Setiigfciten , bie toir burd) Sd)Iüffe erfahren,

fteefen aifo fd)on Dörfer in unferem ^o|?fe unb baben toir biefe

nur ju fombiniren unb burd) §lue>toal)l eines tenninus medius

beliebig ancinanber 511 bringen. 3n bem Gkbiete ber matfjemati;

fdjen 95iffenfd)aften allein lüfjt fid) bon einem §ortfd)ritte be§

SBiffenS burd) Sdjlüffe reben (toobei natürlid) bic Sdjlüffe ber

Analogie nid)t mitgerechnet toerben bürfen), aber toenn toir genauer

aufmerfen, fo fd)reiten nid)t toir in biefem ©ebiete burd) Sd)lüffc

fort, fonbern e& ift bie Sa die felbft, toeldje fid) enttoirfclt unb

bic einzelnen Schlüffe erbalten toir nur burd) T>agegenf)alten un-
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ferer ßategoriccti: luir greifen mit biefen .ftatcgoricen in bcn au6

fid) felbft fortfdjreitenben GkbanFen be& ©egenftanbe8 ein nnb

yel)en fo einjelnc Sä 13 c l)erau8, \w bie8 3. S3. in ber fi)iitl)eti=

fd)cn Planimetrie ber %ail ift. &in innerer gortfdjritt biefer <2ät}e

felbft nnb bereu 3itf^nimcnl)ang ift l)ier jcbod), roie in ber ganjen

fnntbetifdjen ©eometrie nnb attd) in bcn neueren iRetfyoben ber-

felbcn fdjiver 311 ertennen, fonbertt jeigt fid) erft in ber anaU)tifd)cu

(Geometrie; e8 finb l)ier nid)t bloö anbere 3uftänbe einer nnb ber*

felbcn <£ad)e, bie mir burd) biefe I)erau8gcriffctien ©d)lüffe fennen

lernen, fonbertt bie berroanbelte <8ad)e felbft, bie if)rem Begriffe

aemäfj au8 fid) [)erau8gefd)ritten ift.

SBic bie (Badje felbft fid) ctttroitfelt, fo mttfj and) nnfere (*r-

Fenntnif? bon if)r fortfdjreiten. 3'f()tn ^'
lv Qu8 ber $Rcit)e ber Grr-

fd)einnngen, rocldjc bie <£ad)t un6 barbietet, berfd)iebene Seiten

l)erbor, fo Fönnen roir biefe jroar miteinanber bnrd) nnfere

eignen Äategoricen in S3ejicl)img bringen, mir Fönnen bie

berfd)iebenen 3ujlänbe ber Sacr^c bon cinanber fdjeinbar ab-

I)ä'ngig madjen bnrd) bie gönn eincö baranf» gebilbeten <Ed)Iuffe8,

allein nxim im 8 ber innere gaben if)rcr ^erroan blutig, toenn nii8

ber ©ebanFe fel)lt, ber bem ©erben ber <Bad)t felbft 511 Örnnbe

liegt, fo roerben toir bnrd) unfern <Sd)Iuf? nimmermehr ben

3ufamment)ang if>rer SRomente anSfinbig mad)en, nod) Weniger

biefe a priori fonftrniren Fönnen. SBir menben ba8 ©efagte an

jur Prüfung nnferer gärjigfeit, an8 einem borgefeljten 3^ecfe auf

ba8 erforberlid)e Mittel jn fdjlicjjen, maß toof)l am S3eften burd)

(Erläuterung bc8 3,nfammen^angeö gefd)iel)t, ber in ber 3BirFlid)=

Feit jmifdEjen 3»e(! unb Mittel ftattfinbet.

(Ein geuMffcr 3»ftanb äußerer Dinge ift %\x>cd für 11118 (roir

reben f)ier nur Dom fubjeFtibeii 3^ecF) unb unterfd)cibct fid) bont

SKittel (toeldjeS ebenfalls ein getoiffer Sujianb äußerer Dinge ift)

bnrd) nid)t8, al8 burd) bie objeFtibe S3cbingung, i>a% ajemaj? ben

Skturgefetjen ober fonftigen gefetmiäfjigen Vorgängen, fie feien 11118

beFannt ober unbefannt, au8 biefem (Einen 3uftanbe (bem Mittel)

jener anbere gchninfd)te 3"ftanb (ber 3\vcd) erfolgt, b. Ii. 3^ Cff
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unb Mittel ftel)cn im tfaufalneriio, Denn fein anbereo SMnbunge-

mittel ift $mifd)en berfrhjcbeiien 3"fmiiben Saferer Dinge beatbar.

Die obige groge ift alfo baranf ^uraifgtfu^rt, ob fid> bon

hinein 3"ftonbe mit @emiff)eit auf einen anbei* mit ü)in im

Maunilucr.no ftebenben fd)liefen läft, b. i). allgemein auögcbrucft,

ob man aitö ber Urfadje bie Söirfung anb and ber Söirfung bic

Urfacbe erfeunen fann, mobei fjier nur rinftmcilen bao Öeljtere in

Sktrad)t fommt.

Gin .£>aiU)terforbcrnif uir £infiri)t in Diefc Debuftion ift, baf

man überzeugt fei, in bem beabfid)tigten $uftanbe, meldicn Inte

3ioed nennen, objeftib bnrd)au5 nictjtö Ruberes als in bem beb

äRütelS ju finDcn, nur ben einfachen 3ufammenl)ang umfdjcu 2Bir-

tting unb Urfadje, fonft aber burd)au3 nidjtö SJoüfommnereS, nod)

§Beffere§, nod) bcrglcid)cu, ba ja bau, mab beu einen jum 3\vcrt,

ben anbern juni Mittel madjt, nur in uuferer Sftatur, in unferem

Tillen unb Slbfid)t feinen ©raub I)at.

ferner ift bic ^ragc, ob ber 3^ecf ein foldjeb Sülgcnieinco

uiiö barbietet, toeldjeS and) yiglcid) in gciiüffem Sinne bem Mittel

angehört, unb bjer ergiebt fid) junactjfi bie Slntmort, baf ber

5t off ein foldjcö &ttgeraeine8 ift, toeld)e8 ^wed unb SJcittcl un-

rcr fid) faft, beim eb ift fcfjr leid)t einjufel)n, baf ber Stoff, aub

meldicm ber Gkgcnftanb unferco 3metfe8 gebilbet, borget im ilJittcl

oorljanbcu fein muffe, toie mir ettoa, um ein freinerneb $quk ju

bauen, Derber notljmenbig Steine uun SRittel Ijaben muffen. 2lbcr

mir rennen ja bieten Stoff gar nid)t
T

meint uufer 3metf bic» jetit

nur eine ÜBorftcllung ift unb mir il)U nie realifiren gefehlt ijaben,

mufften baljer ebenfalls erft auf bie baffeube Statur biefcö ©tofe§

au6 ben übrigen Momenten unferer 3wetfborftcUimg fd) liefen.

Die SWorftcllung, bie l)icr aufzuführen, ift ,utttäd)ft nur ein

Chiu?, meldieb bor üSMnb unb SSettcr fdjihjt, unb bori mcldicm

mir anb biefeu Angaben nid)t im minbeften fd) liefen tonnen,

bäifj ob am bcftcn bon Stein gebaut fein muffe, meldjeb unb im

Wegentbeil erft burd) lange Erfahrung funb geworben.

Slbcr wenn mir bon bem Stoffe tmfereb 3itfid¥8 reben.

braiuttt man nidjt glcid) an fo etmafl 5/euwerlid)e9 , SHäfeffefleä \u
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ociifcu, beim Mief», fclbft ber ©eift, fattti fid) ju biefem Stoffe

gcftaltcn. Um in einem ©riftc Mefe ober jene OJemütljöluTfaffung,

biefen ober jenen ©ebanfen l)erbor}iirufcn , ift eben biefer Öeift bei

Stoff, ben mir bearbeiten muffen, um jenen %\\Kd $u erreid)en.

8Ran fiel)t balb ein, bajj mit ber Sbcntität bcö Stcffeö im

Mittel mic im 3mdt eigentlid) meitcr nid)t§ gefugt ift, alö bafj

mir bie jitm Stoffe f)injutretenbe 3:f)ätigfeit unfrerfeitS e@ ift, meldte

cincrfcitS betriebene Sufiänfa bc8 Stoffes, bermöge ber in il)in

ruljenben ©efetje unb mittelfi ^aufalität bilbet, anbererfeitS baburd),

bafj eS nnfere Stjätigfeit ift, bie SBirfnng jnm 3wetfe, bie Ur-

fad)e jiun Mittel mad)t. (B bleibt alfo ferner 511 nnterfndjen,

mie man anö ber 3u>edborftellung auf bie ben Stoff bclebcnbe

Jt)ä'tigfeit nnfercö SSermittcIn§ fdjlicgcn fann.

£)ie 3l)ätigfeit, momit mir auf ben rof)cn Stoff mirfen, um

il)in eine beftimmte alö 3wetf bcabfidjtigtc gorm ju geben, ift Don

nnfercr Seite mir ein Slnftofj, mobttrd) mir bie im Stoffe fclbft

borljaubenen 2f)ätigfciten erregen unb nad) nnferem SiMllcn lenfcn,

bamit fte nad) eigenen Öefctjen mirfeu.

Soll in einem 83emuf)tfein ein gemiffer ©ebanfenjtifammeu-

l)ang I)erborgebrad)t merben, fo bebarf eö nur ciueö Siuftofjcö Don

duften, einer beftimmten 5lnfd)auung , um nad; ben ©efctjcn bei

3bccnbcrbiitbung jenen 3tifii"i"icn^ang auftreten 51t laffen; foll ein

materielles 2Berf gebilbet merben, fo bebarf ber Stoff nur einer

5kriil)nntg mit einem anberen Stoffe, um feinen eignen Göefctten

gemäft fid) mieber ju bermanbcln. Um alfo unfer CinmirFeti

auf ben Stoff a priori beftimmen ju tonnen, bamit cö bie be-

redte Sßirmng barin l)erborjubringen bermag, ift bie Äcnntnif;

feiner immanenten ©efetje b. I). feinet* SBcfcnö nönjig, mcld)cS bau

ganje 53creid) feiner Beyef)ungcn 51t ber übrigen Sßelt in einer

(Einheit umfaßt, bie mir ben Begriff nennen; aiti biefem erft

laffen fid) bie einzelnen 83c,yeinigen bcf> Stoffes $u ber übrigen

SSelt als ©efetje entmitfeln.

Der Begriff irgenb cincS <Dingce> ift aber nid)t fo ctmaS,

maS fid) auS bleuen Erfahrungen , 3l)atfad)cn unb Cirfdjeiuuugcii

mfammenfaffen läfjt, nodi eine töombofition bon (Sigenfdiaften unb
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Unterorbnung bcrfclben unter ein KttgemcineÖ , mie man ir>ot)l ge^

möhnlid) bcn 2?cgriff befinirt, maö bod) f)öd)ften§ nur ein 3nbe=

griff ju nennen tofire, biclmebr brütft ber begriff ba§ reine

© ererben fein bcö CDingcö au8, roa§ jebod) f)ier nid)t meiter

erläutert merben fann. Sie fotlen toir aber au§ ber SSorfteüung,

bie mir bom Stoffe unfcttS 3\\xfc% tyabm, a\ti biefer fallen fnb*

jeftiben 3bee bie objeftibe güfle be5 ©egriffö finben, um barauS

bie ©efetje, todd^c bcn Stoff mit feiner ^ufjenroelt berfnübfen,

abzuleiten? Ter Segriff, ber bat» Süigemcinfte, fann nidjt in fo

ctmaö einzelnem, mie eine Siorfteüung ift, enthalten fein, unb mir

fönnen alfo and) nidjt baran benfen, if;n barauS ju fci)Iief?en:

bieö mürbe gerabeju eine Umfebrung ber ganzen Sdjlttfjfolge fein.

Da imS bie (Jrfenntni^ ber Innern Statur be§ unferm 3tt>etfe

ju ©runbe Iicgenbcn Stoffcö am einer einzelnen ÜSorftellnng bef*

felben nid)t gelingen toifl, fo muffen mir ferjn, ob mir meiter ge*

langen, menn mir biefen Stoff alf» gan$ befannt unb feine in;

nern ©efe^e bötlig offenbar borau&fetyen, in golge beffen eS a!6-

bann nur nod) barauf anfommt, bie erftc SSerättberurtg ober gleid)*

fam bcn erfreu Slnftofj ju beftimmen, me(d)er jenem Stoff gegeben

merben mnfj, bamit er feiner Statur gemäfj fiel) 51t ber gorm ent-

micfele, meld)c in unferer 3^frfborftelInug bargeboten ift. Um unö

biefc SRid)tung unferer Grfcnnhiij? genauer ju pjiren, nehmen mir

ben einfachen galt, mo ber gegebene Stoff ein un§ in allen feinen

gunftionen genau befannter trjierifdjer Drganfömuß ift unb fragen,

ma§ für eine SSeranberung bon Stufen f>er in gefunbem 3uftanbe

mit ihm borgenommen merben muft, um burd) gegcnfeitige§ ©n*

mirfen beö anderen (ürinbrutfö unb ber in nern bt)t)fiologifd)eu

©efetje eben biefeS DrganifmutS einen beftimmten 3nf^»t> beö Ie^=

teren, j. 83. feine 3crfrorun 9 0Per Dcn ^00 f)crbei$ufüt)ren. SHan

fönnte glauben, man brauche rjieju nur jurütfjnfdjliejjen, In*

bem man ben beredten 3»fta"b, bcn Job, al§ mirflid) borauö-

fetjt unb bann bon biefem 3»f^nbe mittelft ber befannten ©efefoe

beö Drgani§mu§ jurficfgefyt ja ben ftcfj auf biefem SBege alö noh>

menbig ergebenben ^rä'miffen unb SBebingnngen, biß man juTHM

auch auf bie bon aufien mirfenbe Urfadbe fommt.
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*i)taii fanti fict) bieS etwa fo Denfeii , wie baö jüijloffli cinei

a!gebraifd)eu ©leidjung, Wobei man bon einer geWiffen algebrai-

fdjen SSerbinbtmg ber unbefannten ©röjje burd) bie auflöfenben

Operationen gleitfjfam juriitffd)liefjt auf bie urfprünglidjcn 33ebin-

gungen jtt einer foldjen gegebenen SBerbinbung b. 6. auf beu 3ö^
IcnWcrth, ber unbefannten ©röjje felbft; unb im gälte bort mehjerc

5lnfangStirfad)eu jufainmengewirft Ratten, fo würbe man biefe ade

jugleid) als Stefttltate auffinben, in ber 9lrt etwa, wie man bei

einer ©leidjung fjötjeren Cirabeö mehrere SBurjeta jur §Iuflöfung

erhall.

©iefe 3»fammenftellung eines organifdjen Vorganges mit ei-

ner SSerbinbung t»on mau)ematifd)en Operationen fann aber immer

nur ein ©leidjnifj fein; im erften gälte füll bie Sluffiubung in ei=

ner gefetjmäjjigen Grutwiefelung, b. f). burd) <2d)Iüffe gefdjefjn, im

letjteren gefd)ief)t fie burd) jufällige med)anifd)e Operationen, bie

Wir borljer burd) gertigfeit erlernt fjaben, nid)t aber unmittelbar

ber Aufgabe angehören; bort gefd)ief)t bie (hitwitfelung an öte

fetjen ber Statur, t)icr finb cS unfere Operationen, bie bon Stuften

an ben ©egenftanb treten.

SBirb eS aber übertäubt möglid) fein, burd) ben oben bor=

gefd)lagenen SBeg bcS 3"rücffd)lie^en6 jum 3idc 5« gelangen?

Die boranSgefctjte Äenntnijj, weld)e wir bom Stoffe fjaben, l)ier

feom Organismus, läjjt fid; in einer Steifjefolge bon ©efetjen auS=

brürfen b. f). in Urteilen, bie eine ©efammtljeit bon (Sinjemen

ober Skfonbereu einem 5lllgemeinem gleidjfeljt unb ber 3toed

jeigt un§ ba§ Urttjeil an, mit Weldjem wir unfere Sajunjfolgc

beginnen muffen; wir l)abeu alSbaun weiter nidjtS ju tfjun, alö

bau ©efei} aufjufudjen, tocld)cS tu ber obigen nnS betannten

9teif)efoIge ben 3uftanb beö ©toffeö, Weld)cr unferem 3^ecfe ent;

fprid)t, alS ein allgemeines umfaßt, alSbaun bieS ©efc^ alö Ur*

tf)eil umjufefyren, inbem Wir l)ier ftillfd)Weigenb fcorauSfetjcn, ba#

eS and) bann nod) ©efelj unb rid)tigcS Urttjeil bleibe; bieS tmu

geteilte llrtfjeil auf unfern bieSmaligeu Stoff augeWanbt erteilt

biefem einen beftimmteu, bon bem Vorigen berfd)icbeneu, neuen

3uftanb, für welchen Wir in ber Steifte ber befannten ©efetie
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miebcruiu btiSjfltige aufjufudjen ()aben, meld)e& il)ti unter ein 811

gemeines fa§r, biejW timwfct)rcn, betrauf anjutoenben u. f. f.,
bic>

mir bttrd) eine t>ermittclft llmfebning jener (tfefene bemirftc, füc=

ceffibe >Kcil>e bot! Skrmanblungcn ben Stoff I)inburd)treibenb ju

einem ttrfbrimglidicn 3tt^a 'lpc beffelbcn fommen, ber auf ein t>on

aufjcn l)er mirfenbeS Moment füf>rt unb biefeS beftimmt, fo baf?

mir |t$f baS gefud)te Mittel feinten.

£MeS märe allcrbingS bie einzige SJktyobe, btirri) mcld)e h*ii

auf einem nnffcnfd)afHid)ein SBcge ,ytr rid)tigcn Crfennfiiiß bco

SRittcIS attS bem 3^fdT fommen fbnntcn, aber ber SBid)tigfcit

biefeS SBegeS unb um feines näheren SkrftanbniffcS mitten, toirb

cS notI)ig fein, bie einzelnen Momente, auS benen baS gartfce

SBcrfatyreH yifammengefeijt ift, ifjrer Möglidifcit unb .^altbarfcit

nad) yt prüfen.

£>a8 erfte ^rforbcrnifj ift bie £kfanntfd)aft mit ber inneren

Statut beS Stoffes nab jtoär eine foldjc, mcld)C unS uid)t bfojj

bie äußere Sdjaalc biefeS Stoffes in einzelnen auS GrrfaFjruna,

abgeleiteten (Befehlt jeigt, fonbern ben inncrit bttrd) ben Begriff

beffelbcn erlangte, bie mir bann mo()l jur leichteren ^iimcnbung

beffeiben, in ein 5,erne ©efelje auScinanbcrlcgen fönnen, bereu inne=

rer 3i'Hunmcnf)ang 11118 jcbod) immer bor klugen bleiben muf?.

So fyabcii mir aber eine foldje (hfeitnhiifj, bie fid) auf alte ffi.0;

mente beS Stoffes erftrerft unb mit il)in fid) entmitfelt? Süiö ber

C?rfal)rnng
,

fomot)I im 33ereid)e ber Slatar als beS G3eific8 fenneu

mir l)öd)ftcn§ einzelne, für eine gemiffe G:rfd)ciining8forni beö

Stoffes gcltcnbe, nori) ba^u l)i)bon)etifd)e Öcfelic; boü ber #rt

fmb fclbft bie eiufad)ften 3 lint>aincn fe pcr SRea)erniFj nur in ber

S3iatl)ematif, l)auptfdd)lid) in ber anah)tifd)en ©eometrie ift unS

einigermaßen eine berartige Ctrfenntnijj geboten, mit ber e§ aber

nid)t Picl yi fagen I)at, beim ba man fie nur im ©cbiete ber

9ftatl)cmatif antrifft, )o ift bicS fd)on ein 3c'd)en, bafj eS f)ier

einen Stoff betrifft, bon bem atteS innere £eben, aüe fonfrete

gftße abftral)irt morben, einen Stoff, ber auf> biefem ©runbe eben

gar nid)t in ber Sktur borfonnut unb bon meldicm eine trfenut;

niw ber inneren (5ntmirfelung unS nur auS bem Wnmbe geboten
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werben faim, mcil bie Süeftimmung beffelben imb fein BBefen auf

bad möglidifte Minimum, nemlid) auf ein blo§ quantitatibefe

Dafein befcf>ränft ift. diu nafyaeö Gnugefyen in biefen ©egen=

ftanb mürbe imö fcljr intcreffanfe ?Iuffd)lüffc über ben (Bang bc6

Girfennenö in biefer Stiftung nnb über bie SRotymenbigFeit einc&

folcfjcn Anfanges jtt einer [)ül)ern ©eftalt ber Söiffcnfdjaft geben,

roie er in ber 9)ktr)ematif gcmad)t ju fein behauptet mirb, toaö

l)ier jebod) nid)t meiter auögefü()rt roerben fann. UcbrigcnS füll

baö eben Söcmerfte feineömcgö ben Sßertf) ber inat()cmatifd)en nnb

näf>cr ber barin borfommenben anart)rifd)en 9Siffenfd)aft I)erab-

feijcn, fonbern nur anbeuten, ba§ biefe ber erfte Anfang einer

Grfcnntnifjmetyobc ift, bie fid) befto mer)r aucmilben mirb., je mein

ber au§ ber urfprüiigtid)cn Slbfrraftion ber 9ftatf)cmatif f)erborge=

gangene Stoff mit foufreten Skftimmuugcn erfüllt wirb. (Bit am

berer in biefer SiMffenfdjaft fid) bemerflid) mad)enbcr mangelhafter

Umftanb ift ber, bafj ba§ hier aI9 ©ruitb nnb Anfang ber mei;

teren Grntmitflung (Begebene, mic ctma eine (Bleidjung ober eine

8inii, ein für uns ganj 3»f«üigeö nnb §lcu&crlid)c8 ift, nadi

beffen 23ercd)tigttng jut miffenfd)aftlid)en Crntmicfelimg mir mir

ÜHed)t fragen bürfen , aber feine genügenbe ^Intmort barauf er:

halten fönnen.

Um alfo mittelft Skrnunftfd)lüffe auö ber B^ctfborftellung

auf bem oben bejcidinctem SBege ba% gehörige Mittel ju finben,

fehlt un§ fd)on baö ©ine Moment, bie Äenntaifj be8 Stoffes,

rcenigftenß in ber Statur, in ber bod) unfere meiften «öanblungen

auftreten, ganj. Söa8 nun ben Reiten in jener oben ermahnten

9Ketr)obe bezeichneten ^uuft, baß 3 n nitffdjlief?eu überhaupt

unb nal)cr ba6 Umfebrcn eines CBefet3e§ nnb bie txfyttapfck CBüu

tigteit biefer Operationen betrifft, fo ift fiir'8 Grfte ju bemerfen,

bajj mir eine fold)e Umtcl)rung öfter, al8 mir benfeu, borncbinen,

ja, bafj faft nnfere gange (h-faf)rung8erfenntnifj auf ber Umfeff8

rung bon Urteilen nnb ©efeijen beruht. SSelcrje nähere 83c=

manbnijj e8 fyiemit Ijat unb meld)e 83ercd)tigung ein fold)e8 SSer=

fahren in Slnfbrud) nehmen barf, mirb fid) am befreit ergeben,

menn mir 11118 nod) einmal auf ben früher bebanbelten Staub:
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ptiuft (teilen, ben meldiem au8 mir fabcn, ba$ ^mifdieu Mittel

unb 3toecf fein anberer objeftiber 3iMflmmenl)ang, alö ber $mi-

fd)en Urfadje unb föirfung firf) aufmeifen lief? unb ba$ aller nb=

rigeu 23eftitnmnng , moburd) ba§ Mittel jum Mittel, ber 3^ect

jum 3metf mürbe, nur eine fubjeftibe bem Dbjeft äufterlidjc 83c=

jieJjung auf unferc Säebürfnifle ytm ©runbc liegt.

93ie fämmtlid)e (5rfd)eiuungeu ftd) auf bem gelbe ber ^au=

falität bepnben, fo fteljen aud) Mittel unb 3\vtä alö eigentf)ümiid)c

3uftänbe äußerer Singe im 93erf)älrnijj bon SSirfung unb Urfadic

unb tiefe (*igentt)iiinlid)feit ift e6 jiinädtft, meld)C fte für bie praf=

tifd)e Vernunft alö Sräger unfereö SBitlenö fo midjtig mad)t.

SBotlcn mir für ben objeftiben 3ufflmmeiil)ang jtijeier (5rfd)einiin=

gen nad) Äaufalität ein fidjereö Merfmal auöftnbig madjen, fo

bermag bie 3citfelge ber berfdjiebenen 3"ftänbe a^n l)' cr n '*^'

feffyufdjeu, eiuerfcitö, meil mir oft genug in ber Grrfarjritng ba§

post hoc, ergo propter hoc miberlegt feljen, unb anbererfeitö,

meil mir bao Serfjaltnijj ber &titfom yttn .ftaufalitätögefe^e nidjt

nüljer fcnneii: nur bar> propter hoc ergo post hoc ftefyt feft,

nid)t allein meil cd taufenbfältig burd) bie Sinne befteitigt mirb,

fonbern f)auptfäd)lid) bcömegcn, meil un8 unbemu^t bie 3 e'tfolgc

mit bem Äaufalitatögcfetje $üfammenl)ängt, ol)iie baj) mir bie ge^

genfeitigen 23cbiiigungen Fennen, meil mir nnfi einen geregelten

Verlauf ber ^dt nid)t obne einen geregelten 3iif^mmenl)ang ber

barin borgeh/nben iBeränberungen (benn oI)tie folcfyc gäbe e§ gar

feine 3eir, mie eö of)ne ben S5>ed)fel begrenzter (vrfd)einungen aud)

feinen Saum gäbe, im 2£iberfprud)e mit ber Äant'ifdjen tranöfeen--

bentalen 5lcftl)etif) 511 beufen im Stanbe finb.

65 ift bafjer nötbjg, für ben 3i>fflmmenf)ang bon SSirfung

unb Urfadje ein anbereö Kriterium alö bie 3 citfolge auöfinbig ju

madjen, meil baö Äaufalitcitögefct} nid)t etma, mie uod) Dabib

•£)umc meinte, eine bom SSerftanbe auö ber (frfcfyeimnigömclt ab--

ftraf)irte fubjeftibe Kategorie ift, fonbern meil e§ ben Skturmefen

felbft unmiberlcgbar iunemoliut, mae mir burd) bie ba^u gehörenben

SBcbingimgen ber Allgemeinheit unb 9{otf)menbigfeit auöjufprech/n

pflegen.
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£in |*oli1)Cö Kriterium , bau cinjig uufcl>lbaie
, für baö £>a=

fein Don ATaufalität ift baö Skrljältnifj bcö VJllgemeineu unb 55c

fonbercu in ÄlMrfung unb Urfadje, [o bafj bic SSM r hing über-

Ijaubt bieö ift, bafj fid) baö allgemeine in feine an fici) barin

begriffenen S3efonberr)eiteu entfalte, mo man jebod) fid) l)ütcu

muf?, abftrafte .ftategorieen , bie ber SSerfranb an bie CDiugc l)er-

anbringt, für biefen innemofynenbe Slllgemeinljeiten anjuferjn. SDaS

ffieid) ber 2LMrflid)feit unb nti&jtt bic $atur ift ber ^rojefj bei

fortmcil>rcnbcn immanenten (*ntmitfluug bcö abfohlt Stllgemeincn

in feine SBcfonbcrrjeiten , bie ft)r @nbc erft in ber dgifrenj, im

CHnjelnem finbet, meld)c8 bie bon jenem ganzem Verlaufe unfern

«innen allein fid) bemerfbarmad)cnbc SBirfung ift.

SBie fid) unS eine Steige bon faufalen Skrl)ältniffcn bttraj

ben 3»f«i"'« c»f)fl«g bt% SBefonbcrcn unb allgemeinen ju erfennen

giebt, fo and) bic §lbl)cingigfeit bcö 3werre6 bom Mittel: bei

3toed finft in ber objeftiben SBelt ju einem bem allgemeinem

bcö äföttetö mite rgeorbneten, obgleid) notymenbig barattö rjerborge--

I)enbem Skfoiibercm fjerab, roärjraib er für bie braftifdje 33er-

nunft ba$ #Br)ere, baö äJWttel SSeflimmenbe 511 fein borgiebt.

©a8 ©efetj, inö Sefonbere ba8 Wahirgefet}
,

giebt 11118 ben

3iifainmcnf)ang bcö allgemeinen unb Sefonberen fo 511 erfen-

neu, bafj mir auö bem allgemeinen bciS SBefonbere fd) liefen,

b. f). ba§ allgemeine feinem ^Begriffe nad) in feine Momente ent-

falten tonnen
; fo fd)liefjcn mir bon Urfadjc auf SSirfung. Ur-

fad)e unb SBirfung ftnb an fid) uid)t berfd)ieben, Ginö baffclbe

ma8 baö Rubere, aber bie Urfarfje überfefct fid) in ber SBirfung

in einzelne Momente, in gönnen be8 Sein für Ruberes. $a?

ben mir einen beftimmten d)cmifd)cn Stoff, fo finb mir überjeugt,

bafj feine garbc, .£)ärte u.
f. f. bon einem innerem 3uftanbc

beffclbcu, bon ber §lrt, in meldjer feine fleinften 3:r)eile jufam=

mengefcljt finb, abhängig unb bafj eben garbe, <£)ärte, ftirj baö

maö mir Crigenfd)aften nennen, nur Steigerungen jeneö inneren

SBefenö be8 .törberö finb. 2)iefer innere 3nfainmen|)ang beffel-

ben mad)t il)it eben ju bem, ma8 er ift; bieö fein SBefen alö

Slllgemeiueö auSgebriicft , ift fein begriff, baf)er ba8 SUlgeineiufte

3
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un ihm, bie Urfadie aller feiner @igenfd)aften unb »oeini unö je-

neö tefannt wäre, fo würben wir auf biefe unfehlbar fd)Iiefjen

rönnen, wir brannten eö mir in feine einjelnen Momente ju jcr=

legen. SSon ber 9(rt ift überf)au$>t baö Skrhältnift ton Urfache

unb SBirfung, bap roir in jeber Ijofjercn Stufe ber SlUgcmeinheit

(Urfache) bie nieberen Stufen (SBirfimg) fämmtlich alö Totalität

befifien unb in biefe nur ju jerlegen brauchen.

SSenn Wir aber aud) bon ber Urfadje auf bie SIMrfung, je

nachbem jene unö ihrem ganjen Umfange nad) befannt ift, ficher

fchliejjen fonnen, fo ift bamit nod) nid)t baö umgefehrte SSerfah*

ren, auf weld)eö eö l>ier befonberö anfommt, juläffig.

3u jebem SBefonberen ber 2Sirflid)fcit gehört ^tuar ein be-

fiimmteö ÄÖgemrineö unb gcrabe biefeö Mgemeine, auö bem eö

nämlid) entftanben ift: eö bietet fid) aber f)ier bie Sttöglichfeit bar,

bajj eö ebenfo gut aub nod) unjählig inelcn aubern Urfad)en ent-

ftanben unb mit gleichem 9Red)te mehreren allgemeinen untergeorb;

net fein fann; yt wcld)em iwn biefen aber ber einzelne gall 511

redinen fei, ba§ fann man ihm nid)t anfebn , nod) t»iel Weniger

barauö fd)liefjen.

Spuren ber Urfad)e fonnen Wof)l an ber SBirfung, wie etwa

an jebem ^unftwerfe Sturen ber Skrfyuge, gefunben werben,

aud) fann man wohj burd) glücflidjen 3ufaÜ au§ biefen auf baö

allgemeine ber Urfad)e gefüf)rt werben, aber an einen wiffenfdjaft-

Iid)en gortgang ift f)ier nid)t ju benfen, fonbem höd)ften$ an

Analogie unb Jnbuftion. So 5. 53. fonnen bei einem £eid)iiame

unzählig biele Urfadjen beö Sobeö benfbar fein unb man wirb

bie wahre an ben Spuren Wol)l erfenneu fonnen; allein hiebei

fann nur bon (frfa()ningöfenntnif? nad) 9J}erfmalen u. f. W. , nie

aber Don ber gorm cineö wiffenfd)aftlichen Sd)IuffeÖ bie Siebe fein.

Som Sefonberem 511m allgemeinem, jenes Umfaffenbem pn*

bet fein unmittelbar iogtfcher Uebergang ftatt, au% bem einfädln

©runbe, weil baö allgemeine ganj außerhalb bcö ©efonberen fällt

unb etwaö ganj Ruberes alö ba$ ledere ift. $cit bem ©er-

griffe beS allgemeinen ftnb unö jugleid) bie 33efonbcrf)eiten be-

fannt, weil jenes nur eben bieö ift unb baburd) erft 511m Ifc
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gemeinen wirb, fid) in feine SÖefoiibeiij>eiten 511 entfalten. 3m 83e*

griffe beo ©efonbertn ift hingegen feineftoegö fein Vlligcmcinef«

enthalten, biefefl liegt gän^lid) attfjer il)in, cc> pnbet ju if>m fein

Uebergang ftatt, weil bei 3uffliiii"en[)ang beö Skfonbcrcn mit

feinem allgemeinen felbft ein au^erUcfjer , einzelner ift; bafj in

biefem einzelnen gallc bie 83efonberf)eit $u jener allgemein-

f)eit gehört, ift eben barnm jnfa'tlig, weil fie in anberen gällen

\n anberen 'Jlllgeineinfjeiten geboren fann. £a§ fo eben Sluöge^

f^roc(>cnc wirb and) gewörmlid), ol;ne bajj man fid) bie näheren

Wrünbc anzugeben Weif), fo auegebriitft, baf? bie Urf ad) e immer

mir einen gang beftimmten ßreiß bon SI%fungen |)abe, wäf)renb

eine einzelne Sirfimg bnrd) eine mannigfaltige ?(njal)I oerfduebe;

ner Urfad)cn bebingt fein fann.

Hon bem S3cfpnbcrcn ift fein logifd)er SHürffd)ritt ptn Mc\t-

ineinen möglid); bon if)in auö wirb mir in bcrfclbcn 9tid)tnng

weiter gefdwitteu, inbem ba§ Skfonbere felbft lieber ein ©ebanfe,

einc$lügemeinl)eii ift, bie glcid)fa(l8 in if)ic befonberen Momente jerfällt.

<S$ ift merfwürbig, bafj ber Gang nnferer Grfenntuif), je

mcl)r biefe bon äufjerlid)en 9ftetI)oben gereinigt nnb auf ben #ort=

fd)ritt beö reinen ©ebanfcnö felbft ytrürfgefiiljrt wirb, — baf)

biefer 9Bcg fid) immer mef)r nnb mel)r bem nähert, wckfyen bie

Statur in il)rer (£ntwitfeluug nnb in bem nnabanberlid)cn gort*

fd)reiten il)rer ©eftaltungen eingefdilagen
, fo bafj fid) juleljt ber

SSeg ber mal)ren SIMffenfdjaft böllig mit bem, auf Weld)em bie

Sd)öbfnng fortfd)reitet, jn bereinigen fd)cint, jene gleid)fam eine

nette <Sd)5bfnng in ber gorm be§ Gkbanfenö auf bie erfte auf;

bauenb, bie nid)t nur ein Slbbilb bon biefer, fonbern bielmefyr

ii)r Siorbilb uub ^ugleid) n)re SSolienbnng im SReidrje bcö ©eifteö

barftellt. £>ie Statur geijt immer ben SBeg bon SBirfung jur

Urfad)e — ober bielmerjr, ba fid) bic0 bon felbft berflefyt
—

wie wir oben auSgcfprod)en , ben SBeg bom allgemeinen 511m 33e«

fonberen, nie umgefcljrt; eben fo Wenig fann e8 and) bem ©eifte

nnb näfjer ber Vernunft je einfallen, bom 83cfonberen jum §Iüge=

meinen über}ugef)n, wie eS ba? <£diliejjeu bon SSirfung auf ttr*

fad^e erforbert.

:{*
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Ungeachtet ber eben, Wk id) glaube, unjiDeifeIf>aft bargen

tränen UnmoglidjFcit, bon SMrfung auf Urfadje ju fdf) liefen,

bcfd)äftigt firf) eine ganjc SRetye bon 25Mffenfd)aften, unter bem

Hainen ber em ^ i r
i
f d) e n befannt, einzig itub allein bamit, bon

ben SBirftmgen ju ben Urfachen uub bon biefen, als gleid)fall8

SSirFungen, ju uod) f)ol)ercn Urfari)en auffteigenb überjugcfni uub

fo ftd) beftrebenb in einer erften Urfad)c eine £inl)eit if)reS SBif-

fenö ju erreid)cn. £ine Untcrfudjnng bcS biefem Sorgeben 311

©rttttbe Regenten »erfahrene einetfeit©, in toidfem eS wirFlid) ein

Wiffenfd)aftlid)er gortgang unb baburd) eine SJerincfjnmg unferer

(frfenntnijj mögiid) ift, anbrerfeitS bie Prüfung ber burd) biefe

SRetyobe erhaltenen Siffenfdjaften, Äenntniffc, ©efefce n. bgl.

würbe eine ÄriHI beS (vtnbiriSmuS ju nennen fein, bon ber toir

in bem golgenben nur bie ©runbjüge geben tonnen, fo Weit fie

uttferem 3ielc,^ einer Unterfiid)ung be6 $totdbegrip, entfpredjen.

©ie ©rfennhinj ber Watur um unö unb in 11118 ift gleidv

falls ein 3Wetf, ja einer ber f)öd)ften unb widitigften , bie ber

SJienfd) im Seben berfolgen fann; bei biefer Slrbeit wirb aber bie

SSeFanntfdjaft mit ben baju erforberIid)en «Mitteln baburd) fo fefjr

erfd)Wert, ba$ wir nid)t red)t tötflett, WaS burd) baS (Jrfenncii

mit ben fingen gefd)eb;en, Welche Umwanblung mit irmen borge;

nommeit Werben fett; mau Fonnnt auf biefe Sßeife leid)t ju bem

unglütfliefen ©ebanfen, juerfr nnfer CrFenntnifj b ermögen jn

unterfudjen, ob wir aud) Wirflid) im Staube feien etwas unb,

WaS beim ju erfeiincn, ober ob nid)t bloS ber Uebermutr) ber

Vernunft, ber bermeffene .£wd)mutl) beS ©ebanfenS ben SRenfdjen

baju treibe, inbem man überfielt, bajj t)ieju Wicbernm eine Crr-

Fenntnijj notf)ig fei unb bajj, Wenn man nad) ber 5Bered)tigung

biefer fragt, eS mit ber Fritifdjen SBciSfjeit fogleid) ju Grube fein

Würbe. S3etrad)tct man baljer baS (hfennen nur als 3n>ecf, ju

weld)em man bie Mittel fud)t, Wie man uod) biele anbere 3roetfe

l)at, fo Fann biefe 83etrad)tungSWeife nid)t biel Reifen, weil f)ier

eben baS Grrfenntnijjbermögen fclbft wieber beriitffid)tigt Werben

müfjte, fonbern eS wirb baS SBcfte fein, fo Wie eS ber (?mpiri6-

muS getl)an l)at, mit bem ^rfenuen fofort ju beginnen.
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3n ber 58etrad)tung bcr 9?citur rjaben mir eö immer nnr mit

Sinjelnein 311 tyun, beim baö allgemeine ift nur mit bem ©e-

bau fen, nid)t mit ben (Sinnen ju ergreifen. JDie SBiflcnfdjÄft

aber, mie fie ber Gmbiriömuö ju erftreben behauptet, befdjaftigt

fief) nur mit ©ebanfen uub mit ber inneren 83eye()iuig biefer auf

ciiianber, mäljrenb fie baö ^in^elue bem praftifd;en S3creid)e an-

i)cimftc[it; ba[)er fie()t fid) and) ber (*mbiriömuö in bie 9?otl)\r»cn-

bigfeit bcrfet3t, bie am (^iiijelncii beobaditetcn Grfdjeinungen in

bau ©cbiet bcr <lllgcmcinl)cit 511 berfcticn, b. r> fie alö ©efetje

auf'jufpredjen , meld)cö bie erfte Sljat beö bcobad)tenben S3e\r»u^t=

feiuö ift.

2)er ÜBerftatib bemerft ^uerft an bem einzelnen SOUrfmale

unb bilbet l)ieburd) ein Mlgemciiicö, luie St)icr, ^flan^e u. f. to.,

womit er bie 2)inge mit bciifclben ober ual)e an einanber liegen-

ben SJcerfmalen be$cid)iiet; l)icbci bcrftel)t fid), bajj biefe ilcniMci

d)cu, woburd) ein (Jin^emeö alö 511 einem beftimmten allgemeinen

gehörig bctrad)tet Unit), nur bie ganj auNcrlidjen finb, bie ben

Sinnen am friifjeftcii begegnen, beorocgai aber nid)t notymenbig

eine innere bor anbern Dingen cigentf)ümlid)e ?luöbiU

bung borauöfetjcn, obgleid) man rool)l annehmen ober bermutl)cu

barf, bajj in beu meifteu fällen eine alliiere ^erfd)icbenf)cit and)

innere (*igcntl)ünilid)fcit uim ©runbe bat, t>a 3miere6 unb $leu-

fjereö cbeiifaüö nur bcrfdjiebcuc fubjeftioc 3citcn beffclbcn objeftü

ben 3ut)altö be}eid)iien.

ÜMefeö allgemeine bcobad)tct er micDcrum in feinen burd)

CHntoicfnng bou aiijjcn f)cr erlittenen 'sBeräiibcningcii, moburd) il)in

neue (^igcnfdjaften , ben früheren tat allgemeine fonftituirenben

uiitergeorbiiete, jufonimen , bie ber ^erftanb alöbanu, bei er fie

an mehreren ju bemfelben allgemeinen gebörenben 3ubibibucn be-

obadjtct, alö Gkfct3e, mithin alö ©ebanfen auöfbrid)t, unb }toar

mittelft beö Sdiluffeö ber 3nbuftioii unb Analogie.

Ü5er Sd)lufj ber 3nbuftion ift bie ftaimcnöroertyc 3f)at beö

^erftanbeö, burd) mcld)e er jtod ©ebiete, bie bermöge if>rer 9ta-

tur ftreng bon einanber getrennt finb, baö ber fiunlid)cn GinjeU

lieit unb beö Wcbanfcnö, geivalffam bereinigt, burd) Milien Schritt
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Don hinein auf c> Vlnbere übergebt, ber erfte Anfang jcber cmbirU

fd)en SBiffenfd)aft. berechtigen Ijie.ui faim if)u ebenfalls feine (h
-

;

fd)eimittQ, Sßafjrncfymung, fonbern nur ber ©ebaiifc ober biclmel)r

bie Slljnung, bafj «in orbnenbcS bernünftige§ s$rinyb in ber §U;

tur E>rrrfd)t unb hjerauf fid) ftütjenb, ergreift er ftatt ber ciiijelncn

galle bie ?l(lgemeinf)cit bcö ©efefjeö, ftatt jufälligcr 2Sa[)rnef)inun=

gen unbebingte 9cotl)trenbigfcit. giirerft ift jeneö bermutf)ete ^rin*

jip if)in nur ein berftänbigeö, nad) einem beftimmten ^Jlane tote

cttoa ber 3^erfmä^igfeit, Sbarfamfeit u. bgl. l)attbclnbcö Sßefen.

Darum flehen and) jene ©efetje erft ganj abftraft ba alö einzelne

Urteile, toie: Mc Stbvpa fiub fdjtocr, SSärme bcfjnt alle Äorber

atiö u.
f.

to., bereu 3ufammcnflc[lHng nad) irgeub einer Drbnuug

bie erfte Anlage ber SMffcnfdjaft giebt.

Unfer SBiffen f)at nun bie gorm bon ©ebanfen, aber nod)

ganj abftrafter ©ebanfen, toie fie bie fubjeftibe Stcflcrjon über baö

(ürinjelne gelohnten lieft. SBir l)abcn auf biefe Söetfe bie ganje

@rfd)einung8toelt in Äategorieen georbnet, bie jtoar unferen ©ins

neu fid) juerft unb alö l)aubtfäd)lid)e Untcrfd)eibung8merfmalc bar;

boten, bon benen toir aber nid)t Riffen, ob fie jum eigentljtim-

lid)cn SSefen ber Singe an ftd) felbft gehören.

©o unterfd)eibeu toir ba8 ganje 9(aturreid) in Sttincraltoelt,

Shjertoelt unb sßftonjcntoelt, oh,ue $u bebenfen, ob biefe Gintfjei;

lung bem ©d)5bfung8brin$ibe gemäft, ober nur ben beliebigen

föuf)ebunftcn unfcreS äkrftanbeS bei ©urd)inufterung ber ©d)öbfung

entfbredjcub fei. 3n ben einzelnen Scaturreidien bilbeu mir auf

äf)nlid)e2Bcife©l)fteme, toie j. B. im ^fta"}enreid)e ba8 £innefd)e

unb 3uffieu'fd)e nad) äußerlichen SOcerfmalen, bie jcbod) jugleid)

einem inneren ©ange ber fd)affcnben Scatur entfbred)eu feilen.

SBenn man aber ben 9caturl)iftorifer aufö Okloiffcn fragt, toaö c8

mit biefen ©t)ftemen eigentlid) für eine Sktoanbnif? f)abe, fo gefleht

er itoar, e8 fei nur ein «Mittel, um in ba$ SJcannigfaltigc Drb^

nung 311 bringen unb $nr Ieid)tercu Ueberfid)t ber ©attungen:

beim getoül)iilid)cn ftlaffificircn toirb bie© jebod) überfe()ii, unb bei

unbefangene 3nfd)aner glaubt in biefen Einteilungen bie ©ültig;

feit einefl tooolertoorbenen 9caturbrinu>8 \u erblitfen. 3n äfmli
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d)cr SBeife, obgleid) nid)t in fo l>oF>cui (treibe mic in Den befctjrei-

beuten äöiffcnfdjaften, i|"t in ber ityrjftf unb Chemie baö Silben

üon Äatcgorieen, mie SSännc, Cleftrijität u. f. \i\ unb Allgemein-

t>citen im (Sänge, beren objeftibe 35irflid)fcit mau mir bermutl)er.

Aef)nlid).e Orrfd)cimingcH, mic bie ber SSär-nc ober gleftrljttät, laffen

\\mv ä'bnlidje gemeinfdjaftlidje Urfadjen berfelben annehmen, aber

biefc Urfadjcn, nod) ef)€ man ftc auö ber Erfahrung unmittelbar

erfaunt, borläufig jur Söequemlidjfeit alö ein allgemeines, mie bie

SBärme ober bie ürlcftrHität ju beftimmeu ober gar auf ben $tb-

meg ju geraden, tiefe AUgcmciul)citen glcid)|"am }U perfonifkireu,

inbem man u)nen einen Stoff ober ein ^luibum unterfd)icbt,

\)at fd)on jeljt uuftreitig in bielen DiöypliiKu ben Ginpiriömuö ju

einer gang fd)icfcn Anfid)t ber üiatiupljäiioinciie geführt, auö ber

er fid) nid)t fo leid)t roirb f)crauöfinbeu föiiuen.

£er Sd)luji ber 3nbuftiou, ber unö in bieö Clement ber

Allgemeinheit getragen, wirb nun mit Äcd)t bcrlaffcn unb fommt

im übrigen ©erlaufe ber cmbirifdjcn SBijfenfdjaft, mo bie Allgc=

meinl)eitcn unter fid) bereinigt werben follen, nur feiten bor. £ic

SHiffcnfdjaft fjat cö bon nun an burdjauö nid)t mcl)r mit ber rfr-

faljnmg ju trjun, fonbern allein mit Wcbanfen, bon benen fie

jlvar mittelfi bcö I)V)botl;ctifd)en unb fategorifd)en Sd)luffeö in

jebem Augcnblicfe bliebet jur SJatureiujclbeit l)erabftcigcn fann:

biefc Qkbanfcn, mic fic unö bie Snbnftiou in #orm bon einzelnen

GJcfcljen gegeben, merbcu entmeber, nad)bcm man fic uad) irgenb

einer Sbee georbnet, fo gelaffcn mie fic fiub, mie bieö in ben bc<

fd)rcibeuben Disziplinen gcfd)icl;t, unb bie föiffenfd)aft ift bann

fir, unb fertig, ober aber man fud)t fic in einen inneren miffen.-

fd)aftlid)cn 3ttf4Bunenf)ang ju bringen, ber, mie ba& SJemufjtfcin

balb einfielt, nur ber Äaufalncr.uö fein fauu, ober bie Unterorb

nung ber allgemeinen ©ebanfeu alö 25cfonbcrl)eitcn unter i t> r

c

l)Ol)crc Allgemeinheiten, ©ie Auffiubuug U)re8 3"fainmcnl)angeö

foll bind) <S d) liefen gefd)ef)u, unb bicö ifi baö fälfd>lid>c Bor^

geben eincö miffcnfdjaftlidjen gortgangefl ber empirifeben «ÜJetbobc,

H, mie roir oben gezeigt, cö rein luunoglid) ift, bon SBirfung

auf Urfadje, bom ©efonberen auf Allgemeines, ^u fd)Iief?eu.
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SBorotif aber eigentltdj bie ©il&ung ber cmpirifd)cii ©iffcufdw't

beruht, loirb fid) ergeben, toenn mir baö Sßefcn ber ^o^eft

näher inö eilige faffen, beim aller 3ufammcnl)ang in berfelbcn

beruht anf .gtybothjfcn. SWau ift gcmobnlid) geneigt, ben Mangel

ber embirifä)en SRctyobe in bie üntoenbung bc& 3nbuftionr>fd)luffe5

ut fcfcen, meihrenb man e§ gan.j julafftcj finbet, Don SMrfnng

auf Urfad)e ju fd)lie|jcn. dagegen ift elnjutocnbcn, bafj tfoav

ber @ä)lu§ ber 3nbuftion gcrabe baö ©cgentheil eineö roiffen*

fchaffliehen gortgangeö barftcltt, aber and) biefer Cngenthümlidjreit

ivegen ein notbroeubigee} §CRomcnt be§ ÜBerftanbeS ift, ba er adein

ben Uebergang bom Sinnlichen nun SBcrainftigen Vermittelt, roel-

d)er Uebergang jtun (£rmad)cn bc8 bemünftigen C^IeinenteS im

SJtenfdjen burd)auS erforberlid) , mo hingegen bar- borgeblid)c <Sd)lie=

gen bon Sirfung anf Urfadje leere Ginbilbnng ift, bie auö ber

(Bercobnheit nnb 2llltäglid)fcit be§ embirifchen 9$erfaf)ren8 fjer-

borgest.

SBaö bei ber (Erweiterung einer embirifd>en T>ic3$iblin bat)

SBefentlidje ift, toafl nn§ baß Allgemeine 411 bem befonberen ©c*

fetje, feine Urfad)e, feinen 3ufammcnl)aiig mit anberen ©efetjen

finben lagt, ift mieberum nur bie 3bcctiaffociation, mittelft ber

toh anf bicö ober jenecs ©efei) bcrfaKcn, toeldjef roofyl and) mit

ben anberen entmeber regelmäßig jufammentrifft, ober fünft einige

V(e[)iilid)feit mit ihnen bat; nun faffen mir ein foldbeS allgemeine?»

^rinjib auf, fbred)eu e6 atö 9JUglid)feit auf», b. h. machen

eine $i)bofl&efe nnb unterfudhen bann, ma5 au§ biefer t£>*)pc>n)efc

unter biefen ober jenen Sebingungen (bie bann meift ebenfalls

fold)c -Obbothefen fmb) nad) bem &aitfalner.u8 erfolgen inuf?.

3eigt fid), bafj bie ermahnten ©efefce auf natürlidbe Söeife auf»

jener ."ohbotbefe nad) gemiffen SSebiugungcu Verborgenen, fo giebt

ber tJmbirifer bicfelbe für bie wahre Urfadic ber gebauten 9tatur=

.Hefetje auS nnb erweitert auf biefe Söeife feine 25iffenfd)aft; foö

nirf)t, fo Jjrüfl er auf bicfelbe Seife mittelft bcö Äaiifalner.118 an=

berc .jTM)bothcfen , auf weld)e er jnfattig burdi bie Sahir jener

©efetje angeleitet wirb, fo lange, biö er biefe au? einer ber obi

gen §t)bott)efen folgerecht abgeleitet hat.
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Bei biefem S^erfafyren treffen Wir toteber einen folgen $rug=

l"d)lufj, roie oben, Deren fid) in ber embirifd)en }JMI)obe ein gan--

jc§ Meft bcifainmen finber. SSenn ber Gmbirifer nämlid) bie frag-

Iid)cn ©efeije aus jener «£rt)botl)efe abgeleitet I)at, glaubt er fid)

berechtigt, ganj forgloö p fdjlicjjeit: folglid) ift jene ^)l)po =

tljcfe bie Urfad)e biefer (Befc^e, iuetyrenb er bod) bi§ jefct

nur geftmben, bafj biefe ©efe^e unter an bereu and) SB ir hing

ber borau8gcfet}ten Behauptung fein fönnten unb I)iebei überfielt,

bajj fic ebenfalls nod) an8 unjclhjig bielen anberen 4>l)botf)cfcn

erfolgen fönnten. ©iefer $rttgfd)luf? bangt aber feft mit bem frü=

bereu jttfamraen , mit bem bon SSirfung auf Urfad)e, fo bajj ber

tmbirifer l)ier, nadjbem er fein bcrineintlid)e§ Äunftftürf bon ®tr*

fung auf Urfadje jti fd)licfjen bollbrad)t 54t I)abcn glaubt, fid) für

bered)tigt f)ält, fein SRafonnement bcmgcinäjj 51t enben, bajj er

fagt: folglid) ift jeue§ bie toaf>re Urfad)e.

.

rMcrnad) ift Flar, bafj baö gingiren bon -£rt)botl)efen eine

Sfyatigfeft beö SSerftonbeS ift, bie rein burd) Sbcenaffociation ge-

leitet iüirb, rooju jroar nur eine mannigfaltige (£-iubiibung8fraft

unb (Irfinbungfigeift gehört, aber nod) aujjcrbcin ein reicher SBor^

ratf) bon .fteuntniffen erforbert roirb, ba nid)t allein baran gelegen

ift, eine .^)bott)efc alS blojje ^öglid)fcit 51t fiugircn, fonbern fte

aud), fotoeit eö angebt, nad) allen Seiten burd^ufityren ober no*

tl)igenfallö il)re Bobenlofigfeit aufzeigen.

£6 ift bei einer $Reif)e ju erflärenber unb ^u bereinigenber

(Befetje nid)t fo fef>r barum jtt tf)im, eine einzelne ©runbt)i)bott)cfe

511 fiuben alö biclmcl)r ein Softem bon .£l)botl)cfcn, ibcldje gegen-

feitig iueiuanbergreifen , unb bon benen bann fbäter bie Grinc bie

Wrunbl)i)botl)cfe, bie übrigen aber bie Beb in gun gen bilbeu,

unter mcldjcn anS jener bie berlangtcn 3f)atfad)cn erfolgen. S5>ic

\. 85. in ber 9Jied)anif ber -£ummelc)förber, bie Örabitation bei-

fclbcn bie Oh'iinbl)t)botl)efe, bie übrigen iBpraufifetjungen , Wie bie

beftiinmtcn 9lufangögefd)lr>inbigfeiten ber Äörber 11. f. f. bie Be-

engungen auf-madien \m Darftcllung ber Sbatfachen an?* jener

•Obbotbefe.
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•Dae ^äd)fte nun, Daö prüfen bcffen, maö aus einer aufge-

hellten -£>V)pott)cfc mit ^otfjroenbigfeit erfolgt, ift bie einzige beim

entyirifd)en Scrfafjren angeroenbete äiernunfttbatigfeit, bn fte bon

Urfad)e auf S&irfung get)t; alleö übrige treiben be§ Cnnpirifcrö

beruht nur auf 3beenaffoeiation ttnb millfürlidjc Kombinationen.

-£>ier allein roenbet er ben 8ermmftfd)lufj an unb behält fid) fo

in ber Sfjat nid)t mef)r alö (fmpirifer, fonberu al6 $ttetapf)i)fifer,

fo fein* er fid) aud) l)iegegen fträuben möd)tc, beim ba§ Söefeu

ber 9Jeta#)t)fiJ unb ber eigentlid)eu ©iffenfd)aft ift e§, bon Ur-

fad)e ju SBirfung fortjttfcfyreiten , obgleid) biefe einen unuiiter*

brod)euen gortgang bom SlUgemeincn jum S3efonbcrcn bilbeu foü,

ttuif)renb ber ©mpirifer nur ftücftoeife unb burd) zufällige $(ciif?er=

lid)feiteu geleitet, tiefen SSeg nimmt. SÜMc man bafjcr auö biefen

Qkünben ben £m^iriömuS al§ eine fragmeutarifd) berfafjrenbc, tyre

SSaf)rl)eitcn burd) jufällige ©nbrücte erl)afd)cnbc 9J}etapl)l)fif be-

trachten Faun, fo lägt |1d) umgefeljrt bau pl)ilofo}>()ifd)e Softem

überhaupt alö ein im erfjabenften <8tl)lc angelegter dmj»iri§rau8

aufel)ti, ber bie 9Birflid)feit unb (Erfahrung aI8 organifd)eö ©anje

au8 (Jiner ©ruubI)\)potf)efe iiad) bem Äaufalgcfetjc ju entoitfem

beabfid)tigt, roobei jebod) ju bemerfen, bafj bie $ßf)üofol>I)ie biefe

erfte unb einzige .£typotif)efe nid)t cttoa roie ber Grmpirifer burd)

ben 3"faß erf>afd)t (roie e8 nod) gid)te in feiner Söiffenfd)aftö-

lef)re bon ber Sß!)ilofo}>I)ie behauptet), fonbern auf jene burd) ein

notymenbigeö SBcbürfnifj feiner Vernunft unb burd) ben ©egriff

ber §Biffenfd)aft überhaupt Eingeleitet roerben mujj, bal)er ana) uid)t

toie ber (5m|)iri6mufi ber Grfafyruug ju il)rer SBcftärigung unb 8n«

erfennung bebarf, inbem fie biefe unmittelbar in fid) felbft finbet.

Äßf biefem prüfen ber -£}t)|?otl)efen alfo, einem tttjentUdj

pl)ilofopI)ifd)eu ä>crfal)reu, bernl)t bie S3cetl)Obe , burd) tueldje ber

@inj)irifer feine (h-fal)niugögefel3c yt einem roiffenfd)aftlid)en (San;

$eH ^tfammenbringt, inbem er uid)t anftel)t, bie fid) auf biefem

Söege alö rid)tig erroiefene .£)l)potl)efe and) al§ mirflid) jenen öie-

fcfteu jm Orunbc liegenbeö 9Bctturßtitt$i$ anjucrfcniien. SBir haben

fd)on oben be§ l)iebei ftattpnbenben ^el)lfd)luffc8 erroäl)Ut, bemerfen

!cbod\ baft biefer bon geringerer 31Md)tigteit ift, ba einerfeitS alle
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einfid)töbollen (finbirirer eö nie auper ^ld>t laffcn tuerbcn, bafj fo

grof? and) bie Slnöbefmnng, bic ifjre Söiffenfdjaft mit ber 3eit Of*

galten, biefe bod) immer nur ein ©ebänbe bon |>t)botf)efen fei

ttnb bleibe, (benn nur in feltenen gällen läjjt fid) bie 9ftid)tigfeit

berfelben unmittelbar bnrd) ^fnfdjauung nadjmeifen) , anbererfeitö

erhalten mand)e $t)botf)efen, tuie bie ^rinjibe ber GJrabitation nnb

Unbulationötyeorie bnrd) bie grojje 3«t)l ber baranö abgeleiteten

richtigen 2h,atfad)cn eine fo I)Ol)e 2£af)rfd)eiulid)feit, ba% eine an*

bere bicfelben ebenfo umfaffenbe Jtjeorie rcoi)I für nnmb'glid) gel;

ten fann.

Die ^>l)boti)efe, roenn fte ausgebeutet ifi, nnb fid) in ber (fr;

fafjrnng beftdtigt gefnnben, finft $ur 2f)atfad)e fjerab, befonberö

wenn man fic bireft errceiöbar finbet, nnb mehrere folcfter 3;f>at-

fad)en forbern ttMeber jn if)rer Gxflänutg fjb'bere ^rinjibien, bie

auf bemfelben borf)erbefd)riebcnen SBege gefnnben werben, nnb fo

ift fein £nbe ber 2ßiffenfd)aft abjnfefjen.

2)a8 bi§f>cr über ba§ gortgefjen beö dmbiriferö bon llrfadje

auf SSirfnng bei Prüfung ber .£)l)bon)efen Öefagtc gilt in aller

Strenge mir in ben ejaften SBiffcnfdjaften, in 9Jied)anif nnb ma^

tf)ematifd)cr ^l)t)fif, b. \). in ben 2)iöciblinen, too ein foldjeö gort*

fd)lief?en nnö bnrd) bie ©efanntfdjaft mit ber einfachen inneren

9?atur beö <2tojfcö möglid) gcmad)t ifi; in anberen bl)l)fifalifd)en

3ti)cigen, ibie in ber £ef)re bon ber Grleftrijität, beut SKagnetiömuö,

in ber anan)tifd)cn $f)eorie ber Söarme fmb bie |)l)botl)efen meift

fo fünftlid) aufgebaut unb jnfammengefjäuft, bafj ein gortgefjen

bon if)nen auö jn ben $f)atfad)en faft nnmöglid) ioirb, meil fn'er

and) nod) bie nngeloften Probleme ber l)öf)eren 3flatf)cmatif ber

Unterfnd)tuig in ben SHeg treten; aber erft in ber l

Dnnfelt)cit,

ioeld)e in ben 2Siffenfd)aftcn bom Drganifdjen l)errfd)t, loo bem

Skrftanbe and) baö leiste Sid)t jnr (hfenntnifl beö mannigfaltig

^nfammengefetUcn Stoffes anögegangen , ba tritt ftatt feiner baö

geniemajjig tf)corctifireube treiben auf, ioeld)eö fid) nid)t begnügt,

\\iv (Jrflärung bon einigen ein^elnfteljenben G:rfd)einitngen anö Situ

bilbnngöfraft nnb >pl)antafie ein ganjeö ©erüfte bon .frl)botl)efeii

herborMtl)olen, bie natürlid) in 83e,ytg auf bie auö il)iien ^u machen
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bcn Folgerungen gar nid)t geprüft merben tonnen, Dagegen incifi

tiiibcfcl)cn, toenn fic nur einige Analogie ober ?lel)iilid)feit mit Den

511 erfläreubcu 3;t>atfad)cn geigen, ber Söiffcnfcbaft einverleibt wer;

beii, — fonbern Ijcrnad), »eil bie §lrt burd) 4M)potf)efen ju er=

fläreu auf biefe Seife 511 mühjam itnb jcitraubenb mirb, mit tu

nein <£d)lage ben Sd)luffel jnr ganzen <2d)ityfung in ben foge=

nannten 3bcctt, roie bie Sbeen be§ ^eiligen, ©öttlid)en, %tot$mät

fugen, bie nod) bajtt fo erbaulief) lauten, ob,ne heitere Arbeit ge-

funben fjaben mill.

iDiefeS treiben, tueldjeö in feinem £)öt)cnpunftc eljemalö Sta*

turpI)ilofo}M)ic genannt mürbe, crflart cö bann and) für grcbel,

toeän man beabftd)tigt, bie organifd)e s3ktttr, mic bie unorganifdje,

il)rem inneren Sefen nad) burd) Vernunft erfennen ju motten, in*

bem .ein foldjcS bernuiiftgemäjjeö #ortfd)reiten ber Scatur nur in

ihrer unterften Stufe, bem ÄNedjaitiömuö, borljanbcn fei, bagegen

in ben I)öl)ereit ©Übungen il)r nur ber oben bejeidynete geniemäjjige

Seg jugefdjriebeu merben bürfe, gleid) alö ob bie Siatur fid> ber

Vernunft 51t fdiämeu braud>e, mic jene 9?atunpl)liofopf)Cii eö

meinen.

9In biefe allgemeine (il)arafterifiniug ber embirifdjen ^etbobe

fd)Iic^t fid) kid)t eine Äritif beö 3nf>nlteö aw^ ber ttiiö burd) bie

Chnibnuigomiffenfdjaftcii geboten ift, inwiefern er 11118 eine tiefere

(irfenntnift ber (h-fdjeinnngen giebt itnb einen 3»foJnmcn^a»fl bee>

empinfdjen Siffenö ju einem ©anjeu, ,31t einer mirflid)en Siffcn-

fdiaft ju iier()ci^en bennag.

£6 mürbe fd)on bemerft, mie burd) bie empirifdje $Netf)obc

ber Natur allgemeine üBeftimmungen , Äategoricen, mie Särmc>

lilcftriytüt it.
f. to. oft fogar, gleid)fam perfonifiyrt, otö Materien,

objeftib beigelegt merben, Bon benen mir burdjauö nid)t beftinp

men fönnen, ob baf» Sufaininenfaffen ber bal)in geljörenben 6r*

fdieinungen in eine einzige foldje 5Ulgcmeinl)eit nid)t einen bloö

fubjeftibcii (ijrunb (wie ). SB. bei ber dleftrijftä't bat 2id)t 1111b

ber Wcrbeurety, bei ber Sänne ba§ Wefübl) ()abcn fö'iine. (fiue

Siffenfdmft, bie auf bem OJrunbc einer fo!d)cn äkftimmung erbaut

ift, muß Hilf- notbmenbig in eine aaiift fd)iefe Stellung \u bem
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»iHiljrcn SBefen ber (hjd)cinnngeu bringen, auo ber um große

(fntbeefungen nad) langer 3eit unö auf anbete 23etrad)tuugömeifcti

jit leiten bermögen.

2Bir fommen l)ier au bie fcfymierige förage bom Subjeftiben

unb Dbjeftibcn im ©ebiete bei* ©rfafjruug unb fönnen I)icr für'ö

Grrfte feine Weiteren 83eftimmungen treffen, alö bie 9Jaum- unb

3eitcrfd)einungen alö borjugöuxife objeftib im ©egenfaije ut beu

Wcfül)löcrfd)einungen, bei benen fein Steffen möglid) ift, }ti bc^

ftimmen. 25 o eine Weifje bou @rfd)einungen it>re regelmäßigen

Sparen unb SBirfungen in gemiffen 3f't- »"b »taiim =
siscrt)ält=

niffen an anbereir Äöröem $ttrücfläßt, ba mirb cö unö möglid),

barnad) ©efetje aafpfinben unb bie (£rfd)ciuungen nad) ber äl)ii-

Iid)cn 23cfd)affcnljeit ber burd) fic Ijerborgebradjten objeftibeu SBir*

fangen in eine toirflid) objeftibc 9ltlgcmcin()cit yifmnmenyifoiTen,

bereu aufgefunbeneö Öiefet? unö mit großer 25al)rfd)cinlid)fcit in

2krbinbung mit anberen ©efetjen yir 25al)rl)cit fortführen toirb.

2Bie feiten ift aber ein fold)er galt, \vo eine objeftibc ÜBeränbertiug

fid) nid)t allein burd)- Qkfüljlöeinbrücfe funb giebf, fonberu in beu

2kränberungen ber Äörbermelt genau meßbare ©Jmren jurücfläßt.

2)eim Sid)te j. 23. ift unö lange 3cif tynburd) nur ber fub=

jeftibc Ginbriicf mal)rncf)inbar gemefen, allein bicö f)at unö nid)t

gel)inbert, baö Sid)t alö ein eigentf)ümlid)cö, bon bin übrigen ftral)--

lenben sßoten^en berfdiiebencö $rinjty }ti firireu, ihm fogar einen

eigentt)ümlid)cn Jräger, ben 5(ctl)cr, yt Wrunbe \u legen, biö uuo

enblid) bie neuentbeeften, objeftibeu ÖHrftmgen beffelben barauf ge-

führt fyaben, baß obige Slnnabme bod) ir>oI)l nid)t I;inrcid)ciit> be*

grünbet fei, ba% baö Sid)t im ©runbe bielleid)t ein gemcinfd)aft-

!id)eö Sßrinjib f)abe mit anberen Weiljen bon Skturcrfdjeinungen,

rote mit ber ftratjlcnbcu SSärrat it. f. f.
unb ba$ fein auftreten

alö Sidjt, alö fubjeftibe Steigerung mof)t nur burd) eine ge*

legentlid)e quantitative 2krfd)iebenf)eit, toie burd) größere ©eöeu*

länge unb berglcid)en bebingt merbe.

Bebeutenbe öftrer unferer 3^it ijaben aud) f)äufig fd)on

auf bie unmefeiitlidjfeit ber fubjeftiben Steuerungen ber Watur auf

tiefen ober jenen unferer ©tan« aufmerffam gemad)t unb yir Kn=
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nähme eine© neuen Scatutyrinjipö für neue S&atfadjen oud) cineit

mefentlicb objeftiben ilnterfdjeibuugSgrunb berfelben bon ben

bisher befannten G:rfd)einungen geforbert.

Kür auf biefem Sßcge, rooburd) auö bem Bcreid)e ber Statur

nOe fubjeffitoen (Einflüffe nnb Unterfd)cibungcn unferer €inne

elimiuirt werben , fann e8 bem GrinpiriömuS mit ber ^tü gelingen,

fid) ein SRcicb Don Slllgemeinbeiten ju bilben, bon benen er u>eijj,

baft fie in SBafjrtjeit ben befonberen Momenten be8 <©d)5-

pfungßgangeS enttyrechen muffen, rccld)e er bann bnrd) ftreng

n>iffenfd)aftlid)e ^)V)j)otI)efen aümaf)Iig ju hinein ©anjen ju ber;

einen hoffen barf.

£>afj bie (frfar)run gScrfcnntni^ Don einem folefjcu ©taub-

punfte noch febr freit entfernt ift, wirb nid)t nur alöbalb au§ eu

ner Ueberficht ber anorganifd)en SBiffenfdjaften Hör, foubern nod)

mehr ergiebt fid) ein foldjeö SSerfyaltnif} im *Bereid)e ber organü

fd)cn gorfchung, roo bnrd) toißfftrßdje <St)ftematifirnng eine fo

grofje SJtenge bon (Battungen , Wirten u. f. f.
toie anbererfeitö bon

eigenthümlid)en Drganen unb Gräften erhalten roirb, bie bnrdjauö

alles objettiben Söobenö ermangeln, fo bajj man e6 in biefen meift

befchreibenben unb fbftematifircnben £>i8ciplincn für ein grofjeö

©lud halten mnj), bafj fid) bie einzelnen Sbfteme mit ber 3^it unb mit

drtveitcrung ber ^Beobachtung bon felbft gegenfeitig roiberlegen,

it»a8 hjier nod) eljer al8 in ben pfjtyfifdjen SSiffcnfd)aften angeht,

ba nid)t loie bort bie Sbeorie alljutief in ben «Stoff cingebrungen

unb imfer 83cn.utf}tfein bon il)r ju fcl>r umfponnen unb gegen alle

Neuerung eingenommen ift. So pflegte man j. 83. in ber 03eo-

gnofie bif>r>er fed)6 ober fieben grofje UmhKil.umgöepodjen 511 be-

^eid)nen, in benen jebeßmal bie organifd)en SBefen ber früheren

3eit jerftort unb neue bafür gefcfjaffcn mürben; nad)bem man

aber gefcl)cn, mie mand)e ©attungen fid) burd) mehrere fold)e dpo=

d)en hinburd)5ief)en unb man aud) in ber 3ufammenfe^ung ber

biefe Slbfdwittc bt$eid)nenben Schichtungen feine fo ftrenge ©ren=

jen finben fann, als man fonft glaubte, fo ift man fd)on allmä^

lig baju gefommen, bon jener fed)8fad)en Shilling ber drbbilbttng

abjufchn unb fid) in biefer £"unfid)t burch fein boreilig gcfaf?te8

Shftem befdiranfen \u laffen.
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»Koch, met>r aber alo in Der 9caturbetrad)tung ift e8 in bei

iSMffen fd>nft be8 0eifte8 nnb auf bem gefd>idr>tlid-»cn ©ebiete bei

gall, bafj mir an8 ben erfdjeinenben SSMUeneäufjerungen be§ «Dien

fa)en Äategorieen bilbcn, bie nur burd) äujjerlidje ?lef)nlid)fcit \u>

fammcngeljb'ren, mir aber bod) für bem inneren SBefen bc8 ©ti-

fte8 angefyörige ausgeben möd)ten. <£o fielen in ber empirh

fd)tn $fl)d;ologie bie einzelnen Gräfte unb gafjigfciten ba, au8

benen, tote man fagt, ber Okift befreien ober }ufam nun ge-

fegt fein foü, beren abgefonberte Realität jebod) neuerbingS bon

ben bebcutenbften *Pft)d)Ologen ganj aufgegeben morben; ebenfo in

ber juriftifdjen SBiffcnfdjaft bie 9Red)tötiteI, 9krbred)en iL f. f.,
bie

ber Skrftanb in tyrer urfprünglid)cn Slbftraftion fejrjuljalten ftrebr,

babei aber bie (£rfal)rung mad)t, baf je fjartuärfiger er auf tyre

(Sonberung beftel)t unb ibnen objeftibe Realität beizulegen fud)t,

befto plot}lid)er flc ii)in unter ber {taufe in ifjr ©egentbeil inn=

fd)Iagen unb if)in fo au$ bem sunununi jus bie summa in-

juria mirb.

Daß gacit ber £el)ren, ba8 mir auf biefe SBeife auß ben

empirifdjen 3ftetf)oben, <El)ftemen unb -Obpotfjefen jieijen fonnen, ift

nidjr etma (mie Äaut borgab) bafj jene nur für ein Mittel au8^

gegeben merben bürfen, um für im 8 allein » ft)utf)etifd)e Ünlptt

in bie Mannigfaltigfeit ber ?lppcrception ju bringen
« ,

fonbern

toielmebr, baft fie bie 9lbfid)t Ratten, eine objeftibe &inf)eit be8

empirifd) Mannigfaltigen auf.fi'nbig 311 mad)eu unb babei bod) nur

nad) fnbjeftiben UntcrfdjeibungSgrünben berfntjreu, mäl)ienb jene

gorberung erft auf einem ganj anberen Sßege, alö if)ii ba8 ge^

mö'l)nlid)e empirifdje SBerfafyren barbietet, erfüllt merben fann.

3n ber Prüfung ber cmpirifd)cn Mctbobc baben mir golgeiu

be8 an if>r aufgemiefen: 1) Sie fafjt gleidje ober ätwlidje (hfdjei;

nungen in £ine Slllgemeinljeit jufammen, bon ber e8 unbemiefen

bleibt, ob fie objeftibeö Moment in ber 9iatnr fei, 2) SSon bie-

fen Slllgemeinen fagt fie, inbem fte an einzelnen (fr.emplaren unter

gemiffen glcid)cu Skbiugungeii nal)e biefclben Skränberuugen toatyt*

nimmt, biefe Skranbernngen alö ©cfclje au8, inbem fie bon ber

Menge ber Crin^elnen burd) bie Snbuftion unb Analogie jum $UU
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gemeinen übcrfpriugt. Crft bnrd) bie Snbnftlon gelangt Der (£m

birioimio auf Mb ©ebiet bef» (Scbanfcnö, mo allein bon u>iffen--

fdiaftlidicm gortfdjrriten bie >Hcbe fein fann. Ter 3nbuftion§fd)la{j

ift bafyer fein Mangel beb Cmpiriömuo, weil Cr atiein biefen

511m Teufen füllen fann; ioohj aber ift er mangelhaft, unb feine

gebier liegen bem ganzen empirifajen SScrfafyren yi ©runbe, meil

e8 überhaupt bom einzelnen aträgeljr unb bod) SLMffenfdjaft ju

fein behauptet, beren Clement immer nur bie ?lügemcinf)eit fein

fann. 3) 9iad)bem ber Cmpirifer fo ju einem SSorratr)c bon ©e=

banfen, in gorra bon G3efetjcn, gelangt ift, an§ beren innerem

3ufammenl)ange bie 2Biffenfd)aft gebilbet werben foll, barf er fie

ju biefem 3^ecfe nid)t bloö in einer anderen Drbnnng aneinanber-

reil)en, fonbern nuift fie Mt momöglia) au§ Cincm ^riujipe nadi

bem ^aufalgefefcc ableiten; ba aber biefe Öcfctjc fämmtlid) SBif*

f un gen fnib, meld)c au5 einem allgemeinen 9laturprin$ipc, ber

Urfache, unter beftimmten 83ebingungeu erfolgen muffen, fo blie-

bet fid) ber Cmpirifer ein, e8 fei nidjtö Ieid)tcr al5 fd)iiurftracfö

bon ber Söirfung auf bie llrfad)c jh fdjliefjen, mobon mir jebodi

borl)in gezeigt, bafj c8 rein unmöglid) unb miberfinnig fei. Sei

biefem ©orgeben fommt er mol)l auf bermeintlid)e Urfadjen, allein

auf bem bloßen SSege ber 3becnaffociation, inbem ood) mol)l $mi-

fd)cn Urfad)e unb SSirftutg einige §ler)nlid)feit ftattfinbeu nuif?,

il)in bal)cr beim SBorftellen einer Sirfung bicle citmlidje SSorftetlun--

geu bttrd) ben Äopf ,yel)en fönnen, mobon biclleidjt bie Grine ober

Rubere bie toafyct Urfad)c jener SBirfung fein fann.

Soldje SBorfkßitngen f)ält er nun feft, prüft fie eine nad)

ber anbern nad) bem .Ranfalnejuö, biö er bie fted)te gefnnhen l)at,

b. f> biejenige, au§ ioelrijer nad) geirnffen Scbingungen, bie eben=

faüö nod) .<M)potf)efen fiub, bie bcmufjteu ©efet^e notfymenbig er=

folgen muffen. 4) <5d)Iiej?t er, bafj jene -£rt)potl)cfe toeitf bie

teaJjre Urfad)e fein möge, toenn bie auf» ifjr abgeleiteten $f)atfad)en

unb Gkfelje mit ber Crfaf)ruug mirflid) übercinftimmen, mcld)er

Sdilujj, ipi« mir gezeigt, nur auf Snbufrion unb Analogie beruht.

So ift bao s
iscrfal)ren bef) Ginpiri&nuiö in jeber .£>infid)t be-

fdiaffen. S5Me ef< fdieinen möditc, t>abeu mir baffclbe toeitlauftiger
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beleuchtet, alö eö für imferc Vlbfid)t erforberlid) mai ; allein um

ein l)öd)ft toidjtigeö Skifpicl ja geben, in tveldjer S3ebeutung baö

Vorgeben, attö ber SBirfitng bie Urfad)c ju erfennen, luiffenfcfyaft-

lid) ju erfennen, auftritt unb burd) bieö Vorgeben 311 imponiren

toeijj, toie biefcö ferner einen Knäuel bon £rugfd)lüffen in fidi

berbirgt, fjaben mir baö Öebiet bcf> empirifdjen ßorfdjcnö nnterfiid)t,

auf meldjeö fid) bic ©crceggrünbc unferer .öanblungcn and) im

gemttynlidjen Scbcn meiftenö ftiiljen, menn mir bie drfaljrtmg im

meiteften (Sinne beö Söortcö nehmen.

Crlje toto bon biefem Sljema auö meitcr fortfd)reiten, fei noch

folgenbe SBcmcrfung über ben (£mbiriömttö im allgemeinen unb

fein $erf)ältuifj ,uim fcl)ilofobf)ifd)cn Älflcn erlaubt: ber Chnbirtö--

muß mirb befonberö in neuerer ^tit häufig für bie einjig red)t=

mäßige (h'fenntnijjmeifc ausgegeben unb ber 1ßI)ilofobf)ie in jcber

£)infid)t untergeorbnet, l)aubtfäd)lid) meil er bon $()atfad)cu auö;

ge()t, fid) nid)t mit fogenannten bl)ilofobl)ifd)cn Sraumcreicu befaßt

unb unö mieberum mit 2l)atfad)cn, Ö3efet3en, bie borfjer unbekannt

maren, bereid)crt; alleö tlmftänbc, bie, berbunben mit ber media?

nifd)en, geiftlofen SBcifc, fid) meiftenö mit cinpirifd)cn Unterfudnin

gen ju befd)äftigcn, biel baju beitragen, ben Gmbiriömuö bei bem

grofjen Raufen in Ghmft ju feilen, meldten Siorjug if)in bic ^l)i

lofobtyic and) bitligcrmcifc iiberlaffcn mufj. 2lMc eö aber mit ben

oben angegebenen tf)CDretifdien ©orangen bcö (^mpiriönmö bor ber

Nßl)ilofopf)ie bcfd)affcn fei, mirb 3ebcr leid)t auö ber borfjcrgcge?

benen Slnalbje biefer fünfte erferjn fonucn, Ijaubtfadhlid) nadjbctu

gejeigt toorben, bafj ba, mo ber (hnbiriömuö mirflid) ju magren

(hnärungen unb Okfeficn gelangt, er bieö nur auf bem üöcge

ber pf)ilofobl)ifd)eu G-ntmitfclung, bon Urfad)c ui Sßirfung fetten*

gel)ti, bermag, fo bajj alfo fein SJerfafyrcn, MO eö ifun um bie

©efteitigung ber .fti)potl)cfcu \n tlntn ift (unb hierin liegt feine

ganje Starte) nidjtö ift, alö bie Wnmenbung einer 9Tietf)obe auf

einzelnen bon aufjen her geriebenen Stoff, mäl)renb bic ^.U)ilofo-

bl)ic ebenfalls, aber in einem großen ©anjen biefelbe 9Ketl)obe alö

ibentifd) mit il)rcm Stoffe ^uin ©cgenftanbe l;at; fo bafj, genau

befebn, ber (*mbiriömuö nur eine fitieffreife ^ifammengcfefctc ^l)i--

4
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lofopbje »nb biefe bfl9 I)bd)fte 3beal beS erfteren ift, beim in ber

C^nbabfidit fuib beibe einanber gleich, inbem fie bie erfdjeinenbe

SScIt als ein notywenbigeS ©an^eö, abhängig bon einer unficM*

baren SBelt, begreifen trollen. £er bollenbete EmpiriSmuS mürbe

baffelbe fein »tue bie bollenbete ^|)iIofopl)ic.

£>a§ Sßodjen auf 2f)atfad)cn , tr>e[d)c8 ber ErfabrungSiviffem

fdjaft ein fo cjrofjeS Uebergereidjt ju geben fd)cint, ift mir ein

.£)ilfSmittel, an meinem fie auf bem SBegc ber 3beenaffociation

m beftiminten Gkbanfen fortgebt, tt>eld)c6 aber bie ^ßf)iIofppl)ie

t>erfd)inä[)eii muf?.

SSir fehlen mm jur I1nterfud)img ber 3tt>ctfborftelinng ju*

rücf, obgleich baS eben Abgebanbclte biefer Unterfud)ung feincS>

ir-egö fern liegt, »fie eS fd)eiut, fenbern biclmefjr ben innerften

9?crb bco .öanbelnS naa) 3^ecfen bilbet.

Denn, fei cS, bat) unferc 3^ecfe fid) anf andere uuorganifche

Objefte erftreefen, fei eS, bafj mir imS organifd)er SSefen, ja felbft

befi menfd)lid)cn GteifteS ober feines Auftretens in ber SSeltge^

i'd)id)te ju SRHteln bebienen, ober ju Stoffen, burd) beren S3ear=

beituug unfer %ft>cd realifirt merben foll, fo muffen unS in jenem

goHe bie p[;r;fifalifd)en unb d;cmifd)en Öefetjc beS ÄörperS, in bie-

fem gallc bie beS organifdieu ScbenS unb bie pft)d)oIogifd)en Ö5e=

fet3e beö ©eifteS befannt fein, bamit toir unfere Mittel if;nen ge-

meijj einrichten rönnen, ba bod) ade SJeranberungen nad) bem 0e=

fe«e bon Urfache unb SÖirfung gefd)ef)en.

SDiefB Äenntnijj ber notb»r>enbigen 9kit)e ber iseränberuugen

in ber Aufjenmelt fanu unS nur auf bem befannten empirifdjen

Sege jufommen, b. i). wir iüerben berfud)en, ob »rorjl bicS

ober jenes SRittet, biefe ober jene ^anblung, roomit mir ben An-

fang jur Erreichung unfercS 3frccfeS bilben, lederen mirflid) burd)

tyre notbtoenbigen folgen 5 lt realifiren bennag. SBir brauchen

uj biefem Enbe nur ju unterftuhen, toeldje Skiänberung unfer

Eingreifen in ben bisherigen 3ufta'tb ber Erfdjeinung berborbrin-

gen toirb unb toie biefe SJeränberungen fid) aümälig meiter ent=

»riefeln »Derben. Sßirb im Saufe ber Erfd)cinungen unfer 3»petf

fleh nicht realifiren, fo finb toir genöthigt, biefelbe 8chlui?folge
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mit einem cinberen Mittel, mie eö unß eben einfällt, burd)}uma;

d)en, fo lange biß unfere BtoWflwrffäteng, fid) al§ SB ir fung

£iner unferer ^anbluiigcn , bc8 mal)ren 3/cittcIß, § erfennen giebt.

SBir fonnen f)ier mit jiemfldjer Sicfyerfyeif, boraußgefet^t, bafj un5

bie ©cfet3e beß Stoffes, in mcldjcm unfere 3^ecfborftc(Iung realu

firt merben foil tmb morin fief) bie biefe bcrmittelnben (Jrfdjeimin^

gen bemegen, bödig genau bcfannt finb, bon Urfactye auf SBir-

fung fd)liefjen unb burd) einige Ucbnng balb baju gelangen, baß

paffenbc Mittel außfinbig ju mannen, abgefegt babon, bafj unß

bie SJorftellungen biefer Mittel erfr burd) 3beeuaffociation unb

(finbilbnngßfraft beifommen muffen, .£)iebci mürben mir nun gauj

mie ber Gmipirifcr berfabren, ber gleid)fallß, menn er eine 9Bir-

fung Ju erflärcu beabfid)tigt, auf zufällige SBcifc bie möglirben

Urfad)cn burd)nimmt, eine nad) ber anberen nad) bem ÄaufaU

ncr,uß prüft, biß bie erlaugte SSirfung fid) if>m in ber SRcitjc ber

UDt()menbigen (h-fdjeimmgeu barfteüt.

2Meß gilt jebod), mo()l ju merfen, SHfei nur für ben gaD,

baf? unß bie (Sefdjc beß 6toffe6 bollfommen befannt ftnb, beim

fonft fönnten mir I)ier uumöglid) einen mal)rcu Äanfalnerjiß auf'

ftnbcn , maß (|ur ^rüftm^| beß boraußgefeltfen Wittelß burdiauS

uöfbig ift. £ß ift aber befannt, mie feiten unfere Mittel unb

3metfe fid) in einem foldicn genau erforfd)ten ÄRebium bemegen.

9?ur bei ber cinfadiftcn gorra bcffelbcu, mo unfer 3^cct burd) bie

elementaren nicdianifdieii ^batigfeiteu eine* ©t)ftem§ bon Körpern

erreicht merben foll, ift cß unß geftattet, ben Urfadjc ju Äir«

fung fortzugeben, ba mir bie gegenfeitigen (^iumirfungen eineß

foId)en Styftcmß im SSorauß fonftruireu fonnen; f>ier merben mir.

el)e mir mirflid) an bie Undfä^rtng beö 3^ccfcö gel)cn, jubor im

(Meifte nad) ber oben augebeuteten SBcife bie berfd)iebencn Sftittcl

prüfen fönnen. 80 mirb \. 2?. ber SWedrjranlftr, ber eine 9J?a-

fd)iuc bon beftimmter '©irfung auf» befanntcu Stoffen fonftruiren

miü, erft bie berfd)iebencn urteil ber 3»faniinfll K^'»9 '" öeflujg

auf if)rc ©irfung burd) föednumg beftimmeu , bie er bie paffenbc

ftonftruftionßmeife anßgemirtelt; er bat aber lauge Hebung nbtbig,

biß ihm fd)ne(l baß riditige Mittel einfällt tmb er uidit erft biefe

4*
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vijcblid)e *Bercd)itungen ui inadien braucht; einem foldjeu me-

ebanifchen Mnftler fomnit baf)tr voruig6mcife (*rfinbung8geift 511

Statten, maS f)ier |"o Viel bebeutet, al6 bie ©abe, alle möglichen

mehr ober meniger vaffciiben Mittel fofort bei einanber ^u haben

unb fd)iiell $a fombiniren.

@anj anberö ift e§ aber ha befdjaffen, mo her Stoff, in

welchem fief) unfer %\x>cd Vollführt, fonfreterc 83efrimmuiigen f)at,

al& ba§ ganj allgemeine Semijpffytt, b!o6 Wörter 511 fein. Söo

uir (hreidnmg bcö 3^^8 unfere 2f)atigfeit in bem Stoffe tiefer

liegenbe pI>V>fiFaIifrf>c unb d)emifche SSeränberungen hervorbringen

foll, beren ©efetje un6 bod) nod) fo unbefannt finb, bafj mir

bie möglid)en SLMrfungen eineö SRttteCB nie mit völliger ©eroißbeit,

fonbern in ben meiften gälten nur nad) Sinologie, nad) früherer

Grrfal)rung unb burd) Unfall angeben fonnen, — in biefen %aU

len ift unfer .fjanbeln nad) 3roctfen, mir mögen uitö vorher nod)

fo fehr bebadjt haben, febr unfidjer uub feiten mürbe 11116, menn

mir nad) forgfältigfter lleberlegung fogleid) fjanbeln mollten, ber

verlangte %Md ju erreidjen fein.

<£)ier ftebt un§ aber ein anberer SJortyeil ut ©ebote, ber,

menn and) ebenfallö ein gan.j äußerlicher, jufälligcr, feiten nad)

beftimmten Kegeln benutjt Werben fann, unb bennod) mit einiger

Uebung faft eben fo großen Scntjen ju gewähren Vermag, al§ Vor-

bin ba6 Söorau&bcftiiniiieit bee (Erfolg© einco Sttittctö nad) ben ©e-

fe^en Von Urfad)C unb SBirfung. £)ieö ift ba8 ßrr,veriment. S3eim

(?r,Verimente mirb nad) feinem Spione gebanbelt, feiten nur nad)

einer von früheren (Erfahrungen t)crgciiommeiien Analogie, fonbern

man bringt bie Stoffe unb Sbätigfeiten jufammen, überläßt fic

ihren immanenten ©efetjeit unb fiel)t bann jule^t 411, maö her*

auSgefommen ift. Sftelwalö ba6, roaö fjcrauSfommt, fann un6

ba6 Gi;Veiiment nie geben, aber e§ tritt I)icr ganj an bie Stelle

ber im vorigen galle angemanbten ^orauCbcrecbnung beö 5RitteI6.

Dort bercd)iieten mir, ma6 beim burd) Slnwenbung ber einzelnen

Mittel auf gemiffe Stoffe, ein6 nad) bem anberiii berauöfäme;

bier berechnen mir bie§ nid)t, fonbern laffen e§ von ber Stator

beftimmen unb 11116 bieö föcfultat nur aufzeigen. SBir haben hier
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bie äkqucmlid)feit, rut)ig .jnfctyen )ii fönnen unD ben ükminn, ba^

mir bie bolle 9öaf>rF)eit erfahren, meil ttir unö in jenem gallr

worjl berredjnen foimtcn, toaö aber bie 9iatur nod) nie gctlmn.

Sitten mir alfo auf biefem Skge bnrd) baö @j$erimtnt baö

Mittel }u unferen 3^ccfen, fo fjaben iüir jtoar bei einiger Uc-

bung bicfelben S$ortf)eile nnb fcf>einbar größere Öctoifjt)cit, alö

wenn Wir baffelbe nad) ben befannten SRaturgefc^en auf bie bo-

rige Söeifc befthnnen , allein ein Umftanb finbet l)ier ftatt, bei

unö bnrd) biefe 3)?ctf>obe in eine ganj anbere Stellung jur SiMrf-

iid)feit, als jene berfetjt. 2LMr finb ja nämlid) fd)on bnrd) baö

(h,beriment in'ö SBereid) ber SLMrflid)feit getreten, Wenn Wir and)

bie äi>irflid)feit beö Gr,beriincnt8 im ©egenfalje fß jener ber 3wccf-

auöfüljrung nur ein Surrogat ber 33irflid)fcit }ti fein ausgeben

unb ledere erft alö bie wirflidje Sirflid)fcit gelten laffen, Äfjnlid)

etwa, wie mir in ben früheren fällen bie Veredelungen, bie wir

im Weifte jnr Slnffinbung beö «ü^ittelö gemad)t, menn biefcö gc-

funben, auölöfd)eu unb berfd)Winben laffen. allein bie SBirftid)-

feit beö (hpcrimentö, mag fie and) für im 8 nur bie untergeorb-

nere SBcbeutung einer äJoruntcrfudwng rjxiben, fler>t fie bodi an

fid) auf glcid)er £inic mit ber $luöfül)rung bcö 3^erfeö felbft, waö

and) baburd) fefjr mol)l flar wirb, bajj mir mand)er äußerer "Singe,

Stoffe, Gräfte, ©efd)icflid)feit u. f. f. ba^u bebiirfen. £E>tt l)ie-

bnrd) bebingte Mangel beö (h;beriinentö liegt }unäd)ft barin unb

ift in fofern formell, alö er unö jeigt, bajj mir nid)t auö eig-

nen ©eifteöfräften unfere Mittel richtig erforfd)cn, nid)t fofort

nad) tmferem Grntfdjluffe yir Shiöfiibnnig beö Bwecfeö übergel)ii

fönnen, fonberu jebeömal borerft unö auö äußeren *|M)änomencn

Mau)8 erholen muffen. Sn fofern ftel)t bie $lnwenbung beö (h

berimentö jur Skfrätigung ber gewählten «Mittel Weit unter bem

borigen 8Jetffif»*li, nad) meldjem mir allein bnrd) Urteilen unb

Sd)licfjen feine 3toctfmäj?igteit erfahren Konnten. Cin anberer

Mangel beö (h:bcrimcut8, beu Snfyalt betreffenb, ift, baj? mir,

eben Weil und äußere Singe bayi nött)ig fmb, über biefe uid)t

bollfommcn -fterr merbeu fönnen, baber unö bon 9iebencrfd)cinun

gen, zufälligen Störungen u. f. f. immer fdnrfanirt unb geftörf
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fefyeii: maö triebet ui beachten, ift, baß bie reinen SÖebiuguiu

gen, bie unfern 3mecf toollfüljren foücii , mobj tf)eoretifd) ober

burd) Ableitung unb (hitmirfelung ü)rer notymenbigen golgen bieö

ju erreichen bermogen, toie mir aber mit ibjnen an bie 3Birflid)feit

ber Ausführung ober nur bc8 (ügbtrimartS treten, fie burd) 9U*

benumftänbe, unborfjcrgcfcljcne Urfadjen fo in bie Gnge

getrieben merben, baß man auf ba8 burd) ba8 Qrr.beriment erhal-

tene SRefuItat burdjauS nid)t mit Sidjerfyeit bauen fann, oft fogar

baburd) irre geleitet mirb.

33eifbiele jur ©eftätigimg biefer unb anberer 83erl)ältniffe

braud)cn mohj nid)t angeführt ui merben , ba bie einfad)ften Um-

uänbe ber Sßiffenfdjaft unb iffeer braftifcfyen Anmenbung bereu

in gütlc barbieten.

SSir fernen in bem &M8h,erigen, roie mit ber l)öl)eren, fonfre*

teren ©eftaltung be8 Stoffes, in meld)cm unfer 3metf berarbeitet

merben foli, ber 2öeg, nidjt uir drfenntniß, fonbem jur Beftmv

inung ber folgen unb fomit ber £auglid)feit bc8 bon im© al8

jtpeefmäßig bermutljcteu Mittel?», fdjmicrigcr mirb unb un8 fclbft

burd) baS Hilfsmittel be§ (h:berimcntS erleichtert merben min};

ber einfache ©runb bjebou ift eben, ba^ mir ba8 Sßefcn bc8

Stoffes um fo meniger fennen, mit je merjr fonfreten SJefrimmiiH*

gen e8 begabt ift unb je meiter eS fid) bon ber allgemeinen medjani-

fd)en 9catur be8 ÄörberS üb erlaubt entfernt. £aS (Ej-toeri-

ment, meld)e§ unS uod) bis in bie jufammengcfctjre Statur be8

CM-gauiSmuS mit bh,r;fioIogifd)en Äenntniffen bereichert, micmoljl

l)ier fd)on ba8 Söceifte auf bie 3ld)tfamfeit be§ £r,bcrimentator8

anfommt, berläßt uns gan}, fobalb mir in ba8 Sereid) be§ (Bei*

fleS auS ber .Sörbermelt übergeben, unb mir fucr>en hjer bergebeuS

nad) einem Seitfabcn, ber unö ba8 baffenbe hattet ju bem %\vedc,

ben mir in biefem Stoffe be8 allgemeinen ©tifteS erreichen mollen,

fennen lehre.

©ie borhjn nid)t baran jn benfen mar, unmittelbar au8 ber

IRatur be8 bcabfid)tigten 3mecfe8 auf ba^ nothjge Mittel ju tref-

fen ober gar fchjießen ju tonnen, fo ift bieö hjer nod) meniger

ber gall unb gelten f)ier biefelben Semerfungeu mie vorhin , baß
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(iJebanfen beö 3toe<fcß btö alö bajfenb bermuthete Mittel an bic

V>anb gegeben toerben fönite. gür bie Prüfung biefcö «Mittels

in Skmg auf feine 3^^cfmäf igfeit Ratten toir im Bereich ber

Äorbennelt yicrft baö fixere Snftriunent beö flortgangeö bon

SSfrFitrtg $u Urfadje, fjernad) baö ininbct- fixere beö Grr^crimentö

:

beibe fonnten und inbireft baö richtige 8RRM ftnben lehren,

»Qfl unö jcbod) in ber Sbha're beö Gkifteö burd)auö mangelt

unb hier nur übrig bleibt, nad) allgemeiner Erfahrung, Analogie

u. f. f. ^u fjanbcln.

£>ie 3n>ecfe, toeldje wir im geu>obtilid)eii i'cbcn unö b»r<

fetjen unb bonbringen unb in bereu SBcdjfchoirfung fid) baö >Kcid)

ber 9)ioraIitdt entfaltet, finb meiftenö fold)e, beren Stoff tfjeilr-

ber (Beift beö einzelnen 3nbibibnum§, ober ber Wefammtgcift einer

9He^rjal)l berfelbcn, ober ein Softem bon äußeren ringen, bie(fad)

mfammengefettt, bilbet; fie gehören alfo in bic beiben leisten ber

ermähnten klaffen unb finb ein mannigfaltiges ©emifd) au6 beiben

unb fjänfig auö allen breien. £ierdu9 gel)t fd)on berbor, bat) bie

(?rtcuutnij) ber Mittel hier eben fo fdm?cr unb nod) fd)ii)icriger

alö in ben einzelnen borhin bebatibcltcn fällen \t>irb, beim bitrch

baö mfällige 3ufammentreten ber bertVhiebeuartigeu Stoffe wirb

bie Aufgabe nur fompliyrter. #Ier mufj jntbeüen ba$ Grjbefi

ineut, jumeilcn bie Analogie, (Erfahrung u. f. f. angciocnbct wer-

ben: am I)äufigften fommt jebod) ba$ (i-rgreifen beö richtigen SJcit-

tclö auf Ölücf, (finbilbungöfraft, fd)iieltc Kombination ber mogii

chen Mittel an.

T)a% dinjelne, biefe Klaffe bon 3^ttfborftellungcn öetrefenbf

ift fd)on, »bic lcid)t ju fel)cn, in bem früher ©efagfen enthalten, hraud)!

bal)cr hier uid)t nod) einmal uncberholt m n>crbcn: e§ bleibt mit

übrig, baö .^anbclu nad) 3^fcfcn in feiner allgcinciuen Stellung

jirni braftifdjen £ebcn unb baö SJerhältnnj ber erhaltenen Refflltat«

j,u ben bisherigen Gegriffen bon ÜUioralität ju betrachten.

9fad) bem äMöhcrigcn ift einleud)tenb, ba$ cö nid)t nur hbcbü

fdiunerig, fonbern in ben meiften fällen gefftbejn unmöglid) ift,

M?> rid)tige Mittel m einem beabfidttigten 3Werfe auf einem bi
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reiten unb ,<,imerläffigcu Segc auSfinbig ju madjen unb jn reu-

lifiren. Sfteiftentljeilö fmb mir barauf cnigemiefen, bon ben3n>cd!-

tiorflcllungcn aui. unmittelbar burd) Sbccnaffociation auf ganj ä\u

fjerlid)e SHeiff yir fBofjlcöung *KHi möglidjen Mitteln ju gelangen,

t»on benen anö mir entmeber burd) bie Cntmidelnng iljrer noti)--

menbigen folgen ober burd) baö $ilf&mtttei beö 6r.beriment§,

ober auf anberen nod) minber juberläfjigen Sßegcn borerft und

überzeugen muffen, ob fie aud) ftum Biete 511 führen mirflid) im

Staube fmb, cf>e mir jur Skalierung be§ 3metfe8 felbfr frfjreitcn.

Gö fte()t aifo uid)t in unferer SJtodjt, bie Mittel ju unferen

3mecfen allzeit auSfinbig |u madjen, unb bamit ift baö gauje

.panbeln nad) ^\»tdtnn anftatt ein jufainincnrjängen*

bee> Öanje ja bilben, in ein Aggregat jufälligcr Uin-

ftänbc, burd) ^eufjerlidjfeiten angeregter berfd)iebcn-

artiger 21)ätigfeiten ^erriffen morben. Dennod) bedangt

aber ba% gemö[)iilid)c SBemiifjtfcin, ofS mcfentlidje Skbingung ber

menfd)üd)en greifyeit, ba§ Vermögen nad) 3«^^" |W ()
an -

bcln, b. h. nid)t nur auo freiem antriebe fid) feine %\mdc ju

feljen ,
fonbern aud) bie magren Mittel baju anfyifiubcn unb fid)

Don ber 5lu5fül)rbarfcit jener ju überzeugen. 3uv Skfrimmung

be§ moralifd)en .öaubeluö gef)brt bann nod) bie SBefcrjaffenfjcit

ber 3|dmN, ja aud) ber äRittel, burd) meld)c mir jene erreid)en.

3iad) bem Dbigcn märe aber biefe gorberung, infofern bah

•£>anbeln auf beftimmte 3merfe gcl)t, nid)t gut möglid), menigftcnö

nid)t in ber Slrt, ka% fomotjl 3n^rf alö bittet ber gorberimg

ber äRoralität — möge biefe burd) inneres ober ciufjcreö Sitten--

gefet) auögefprodjen fein — entfprecfyen.

Xenn mag ber Sftcnfd) fid) aud) einen guten 3mecf bor-

fetten, fo läjjt fid) bon tjierauö nid)t bie Süioralität ber bittet ab--

fef>en, ja, maö nod) fdiümmer, er fet3t Saaten iuö SSBert, bie it)in

al§ teiltet gelten, bon beuen er aber biird)au8 nid)t beftimmen

fann, meldjeö im tfaufc ber £inge ifjre folgen fein merben. Um
bier einem $u Jage liegenbcn SLMberftorudje mit bem Sittengefetjc

}ii entgegen, finb jmei §luemcgc möglid), — entmeber gar nid)t

jii biinbeln, unb fo macht ed bau ©eronfltfein, meldieS fid) au&
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bem ©cbrönge beö Gebens in fid) juiiicfjieht , um Die ^reube $u

haben, theilö an ber £eid)tigfeit, »womit c5 mm baö Sittcugefetj

m umgehen imb bon ftd) fern ^u galten, bamit aber bod) fid)

felbft für ()öd)ft tugenbfjaft glaubt, theilö an bem Sdjicffal Rube-

rer, ti>eld)e, biefen SSeg bcrfd)inähenb, ftd) bem SBeltlaufe über-

laffen nnb tf)m unterliegen — ober anjnerfenncn, ba$ ber Slftenfd)

nur mit bem Steile feiner ^anblungen bem Sittengefe^e ber-

bflidjtet ift, in luekhen er unmittelbar feinen Spillen gelegt r)at,

baher and) nur fo ttseit für bie folgen feiner Srjaten berantmort-

lid) ift, alö er boit benfelbeu touftte nnb fie beabfid)tigtc.

©iefer ©ebanfe bon ber Sbealität ber meufd)lid)en Sbaten, tuie

man if)ti nennen fönnte, n>ar ben eilten nod) fremb, imb ba§

<Sd)itffal rä'djte bie -Staublungen nnb if>rc folgen, gleidjbiel ob fie

abfid)t(id) ober uubetoujjt in§ SÖerf gefetit ivaren nnb auf biefer

ungennffen, gefetjlofen Slbbängigfeit ber menfd)lid)en Söerfe bon bei

Vaune beö Sd)itffalö, bxldjeö biefc, fobalb fie fid) bom 3nbibi-

biuim ioögeriffen, ergreifen nnb ihnen eine Skbn geben faun 511

uütjen ober ju fd)aben, ruf)t Ibefentlid) bie 3bcc ber autifen SUco-

ral. 3n unferen 3^i*c11 fi«° fl
iDai" an bie Stelle beö <£d)irffalö

bie SBeftimmungen ber juriftifd)eu Beioeiötbeoric getreten, toeld)e

ben Slkrtb ber meufd)lid)en •^aublungeii unb 5lbftd)ten, ihre 3»-

reebnungöfeihigfeit imb Un,$ured)mmgöfäbigfeit ganj genau befini

reu, aber ba% Söeimtfjtfein , bafj ber SKeufd) bod) nidjt gaity im-

fd)ulbig an bem fei, toaö ohne $lbfid)t [auf feinen 4juiitblungeu

erfolgt, ift gleid)ir>of)l nid)t bollftcinbig gemieden.

$luö bem Gkunbe ber Unfähig feit bc8 äNenfdjen einerfeitö

\n feinen 3wctfen bie 9-Uittel auSfiubig ju umd)en, anbererfeitö

feine einmal inö Sßerf gefegten ^anbltiugeu fo ju lenfen, ba% fie

in ifjren maiuiigfadjen .Kombinationen nid)t mit bem SittcngefeiK

iu Ä'onflift gcrat()en, fommt er felbft mit bem lederen in Sföiber-

fbrudi, inbein bao 6k fei} tmbcbiugt chuaö bcrlaugt, loeld)ee< ju

thiin ober \n laffen ber SRenfcf) nid)t bie 9Jiad)t bcfiltf. £ö ift

leid)t ^1 fel)ii, baf? ber 3ufwnb, in welchem bat* ^ubibibuum fid)

fortibdfjrenb befinbet, iubem eö feine 3^dborftcllungeu realifireu

roill unb bod) nid)t au$ eigner Spontaneität bieö bermag, ein n>e
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icntlid) unfreier ifi mit) feineöiuecjo mit Der 5öebinguug Der nienfd)*

iidien greifet übereiuftimmf, infofeni biefe bedangt, baft cö feine

•V>anblungen ir>iUfürlid> beftimmen unb ausführen fönnc, wo Hiebt

öligere Umftänbe ir)m baran binberlid) ftnb.

SBir froren l)ier auf ba8 fcfjwierige Problem bon ber menfd)*

lid)en greiljeit, wclcheo in feiner ganzen 9(u8bel)iiung ju befjanbcln

t)icr nid)t am Drte ifl, wcld)e5 aber bod) fo innig mit unferer

Untcrfud)uug beS fttbjeftibcn 3wccfe6 $ufammcnt)ängt, bafj Wir nid)t

umbin fonnen, wenigften8 ^olgcubcS über bic Satur ber menfay

lid)en grcif>eit ju bemerfen, wa8, wenn e8 and) I)ier nid)t hjnreU

djenb motibirt Werben fann, bod) mit ben bisherigen Örunbfa'kn

ber 9<ad)forfct)ung unbebingt übereinftimmt.

3elbft bie rof)efre Definition ber greift, al8 ftreifjeit ju

tljun Allel; m a 8 man will, jeigt an, baf? e8 jum freien Sr)un

auf?er ber blofjen äufjeren SRSglidjftit unb be6 Mangels an .§iu-

berniffen nod) eine6 anberen fubjeftiben (Jrforbern^ffc© , be8 SBil;

len8 )u tr)un, bebarf. SBürbc man bic greiljcit, al8 greit)eif,

yiilcb $u rr)un beftimmen, fo Würbe bie8 eben gar feine greifjeit

fein, ir>eil fie, da fie ?lllc8 üb erlaubt J« tyutl erlaubt, nichts

^Beftimmte8 jtt tr)un übrig Iaf?t, beim e8 wäre fein Öntnb ba,

warum ba8 (Eine eher aI8 ba8 Rubere getrau Werben feilte, ©er

3ufat5 ber greifyeit ju rrmii SßcS, toaö man will, änbert nidjt

mir bie borige Skfriinmung gang mib gar, fonbern febrt fie UÖI*

lig um, ohne bafj ber robe ^erftanb, ber biefe "Definition au8-

fbrirfyt, ftd) beWufjt wirb, bafj er mit bem 3»!"^ be8 2B a 8 m a n

will nodi gan$ etwa8 Ruberes fagt, atfS (Jr Will: er bat in

ber rtrci()eit, al8 Freiheit, 511 tf)iin wa8 man will, itnbewufjt ben

Wrunb be8 Wahren SSkfeno ber ^rd^eit, freilief) in berferjrter gerin,

erfaßt unb Wirt) febr erfdwetfen , wenn man il)iii feine äderte

näher aiWeinanberfeijr.

Älfb mit ber obigen Definition rann einerfeifö gefagt fein:

Sur tba€ 3d) will, faun 3d) tf)iin, anbcrerfcitP : Rrif röfff

3di getban, fannSd) gewollt I) a b e 11 , ober mit anbern 9Bor

teil, weil ba8 ftete 3"'aminenfeiu Don SBollen unb Sbun bod)

nidit Mifälliii fein fann, fonbern, weil eö immer ftattfinbet, n 1

h
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menbig jufammenge^öceti nun): gretyeir ift, ba|? 3d) rf)iui min),

maö 3d) mitl imb baf) M) gemollt f)aben in u § , maß id) tfyue.

Dieß ift bcr mafyre Sinn ber obigen Definition unb bei* §lu9bruct

eines allen nnferen .£>anblungen inncwor)nenben Qefetjcß: mogegen

man jmar ermiebern fami, bafj mir bod) and) etmaß moüen fön-

tiett, ofjne eß nad)f)er mirflid) außjuftifjreu ; allein maß mir ernft-

lid) motten, mo ber SSiUc nid)t mit bem bloßen SBunfdje ber-

mcdjfelt merbcn barf, ba§> mirb and; jebeßmal anßgefüfjrt ; mirb

eß nid)t ausgeführt, fo f)aben mir notfjmenbig ben SBillen geän--

bert, b. \). itnfer boriger bermcintlid)cr SBitle mirb nun bon unß

felbft nur alö ein jufcilligeß S3eabfid)tigcn angefctjcn: eben fo me*

nig barf man beraubten, mir fönnteu etmaö unmillfürlid) tf)itn,

mie j. ÜB. bei ben unmillfürlidjen Skmegungen, b. l> of)tie eß ju=

gleid) ju wollen, benn bann finb 2£ir eß nidjt, bie bieß tl)tin,

fonberu bielincl)r unfere ©lieber, itnfer Äörber, b. I). 2Bir nur

in einer ganj äußerlichen ©ejie^nng, ol)ne ©egenmart ber orga*

nifd)en (^intjeit uufereß ^örberß, bie allein tinfer 3d) außmad)t,

meldjeß immer jtun ffiillen erforberlid) ift.

SBille unb £t)at bilben baf)er biefe uiucrtrennlicfye (£inf)eit,

mie 9lenfjereß unb 3nucreß; (5 ine Seite allein ift nid)t benfbar,

jebe ift mit ber anberen fdjon burd) i()ren begriff berbunben.

Dieß ift aber eben bie greifet, bajj beibe Seiten mit sJtot lernen;

big feit berfnübft finb, bafj mir nid)tß tl)ini Annen ol)iic nnferen

SBiüen, bafj ferner bem äußeren Spange &*$ Sfyeile unfereö SXöv-

berß unb biefer felbft unterliegen tonne, nie aber bie innere Seite

unfere§ orgauifd)en ©anjen, meldjeß attd) in tfeffelu frei bleibt.

Dem Bemiifttfein, meldjeß bie obige Definition bcr greifet

außgefbrod)cn, ift aber mit ber Slufjeigung biefer notymenbigen

^erfnübfung beß 2l)iinß nnb SBollenS nod) nid)t geniig gett)ati:

eß fommt ifjm ber ^unft, mol)er benn eigentlid) ber SSillc ju

atlebem, maß mir tt)itu, nod) fcl)r berbäd)tig bor unb bcnmityet,

bafj f)inter bem Urfbrungc beö SBillenß nod) eine bebeutenbe SJe-

fdjränfung unferer Jreitjeit, alß ©efcfyrännmg ber ÜSill e n ß freiljeit,

berfterft fei. hierauf ift nur Ja ermiebern, bafj mir allcrbingß

über unfern SKMllen feine Wacht haben, ober bau mir feineßmegö
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wollen fönucii, maö mir wollen: Denn Dann müfjtc bodi immer

ein erftcö 3ß ollen unabhängig r>on jeber Seftimmung unfereö

SSiltcnö gebaut werben, waö unö wieberum auf ben erften s|suufj

yirütfbrddjte. So wenig alö ber SDccnfd) muffen mim, wie 8tf*

fing fagt, fo wenig wirb er aud) je wollen, \va$ er will, b. h.

fein SSille ift immer nur ein SS ollen -Püffen.

2>ie SBillenötfjätigfeit get)t nun barauf, %m(£t ju fe&en, öon

bereu näherer iUnnfnifj, $luofüf)rbaifeit, alöbann unfere jur Mcci^

lifirung bcrfclben nötigen £>anblungen Wieberum beftimmt werben.

Urning wir aber gerabe biefen ©illcu !)abcn, gerabe biefen %\vtd

rcalifiren wollen, baö bennag nuferc SiMücnötfjcitigf'eit fcineömegö

!"chled)tf)in yi. beftimmen, b. f). nid)t in ber 5(rr, baf? eö unö bor;

l)er frei geftanben Ijätte, and) einen an bereu ^Wcd unö ju

fetten, fonbern biefeö Se^cn ift eben nnwiberruflid) burd) be-

ftimmte Urfad)en neceffitirt, wie fid) baz aud) gar nid)t m*
beit- erwarten lajjt.

2>em gcWol)Ulid)en ^erftanbe fd>eint nun jtoor burd) bie aud)

bio bieber fid) erftrerfenbe -^errfefjaft bcö Äaufalitäfögefetjeö ber

gewiinfditen SBilienöfreifjcit aller ü>cg berfperrt; bei näherer S3e-

trad)tung Wirb fid) jebod) geigen, ba$ gerabe in ber ftrengen CDurdi-

fiit)rung beö Äaufalgefcfteö ein unerwarteter Boben ber Freiheit

ynn iUorfchcin fommt itub bajj allerbingö biefe aud) eine %vt

Äaufalität ift. SBaö nämlid) ber iserftanb unter ber abftraften

SMtenöfreifjeit, alö greit>eit jn wollen, mb man Will, berfterjt, ift

biefeö, bafj 3d), alö rcineö unbeftimmteö unb abftraftcö Subjeft

fid) felbff alö nid)t abftraftcö, fonbern alö fonfreteö Dbjcft }tim

^Sollen beftimmt, nid)t aber, bajj biefeö fonfrete 3d) nur burdi

riiubrücfe Ihmi 8u$tn, bie auf §ö Wirten, unbebingf beftimmt werbe-

st» liegt l)icv bai> $alfd)e unftreitig in ber boppetten S3eftimmung

beö 3d), alö reiueö Collen, weld)eö wollen fanu, waö eö will,

ofjnc baf? cö auf feinen 3ni)alt hjcbci )u fcl)cu braudif, ber gar

nid)t in S3etrarf)t fommt, unb ferner alö baö fonfrete 3d) ber

"iiNirflid)feit, Weldjeö nur in feinem mannigfad) beftimmten Snnaltc

lebt unb burd) ü)ii feine (Jiul)eit unb feinen Ctyarafter erljält.

Diefer sBibernnud> in ber »Olli ikrftanbe oerlangttn 2£i(lenö-
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ner SMlenöbeftimmung bcö 3d) burd) blojjc äußere (Jinbrücfe,

meldje SBcftimmung bon oufjcn t>er allcrbinqö feine Vluöfid)t auf

roirflid) freie äBillenöbeftimmung, bie ber nieiifd)lid)en Vernunft fo

fet>r Söebürfnifj ju (ein fdjeint, barbieteu fann. allein eö bleibt

luernod) ein britterSöcg übrig, mo baö 3d) alö fonfreteö 3d>

ber 2Birflid)feit ben SJeftimmungögrunb 511 feinen äöillenöciujierun;

gen ubgiebt, nid)t aber alö leereö Sd), h)eld)e§ biefeö ober jeneö

wollen fann, eigentlid) aber gar feinen SSiüen ju Staube bringt,

nod) alö foldieö, tt>ie eö nur burd) äußere (Finbrücfe f)in unb I)er^

geftojjen toirb. Die G: inbriitfe tragen freilid), weil fie baö 3d) mit

ber Sfafjcntoelt berfnübfen , ba^u bei, ber gorm nad) (Sntfcfiliiffe

in unö rjerborjurufen unb unferen SBillen formell 511 beftiiumeii,

ntdjt aber bem Stielte nad), roeld)er allein burd) bie fonfrete fttt-

(id)e ©ubjianj bc§ 9Wfj beftimmt toerben fann. treffen biefe £in-

brücfe auf ein 3d), lt>eld>c5 ol):ic alle feftcre 83cftimmung, eine ab-

ftrafte (Einheit bon Subjeft unb Dbjeft bilbet, fo werben fie bon

il)in aufgenommen unb alö SiMllenöäujjerung giebt bie© 3d) nur

bie not|)h)tnbige ^olge jener (Einbrücfe unberänbert ber 2Birflidy

feit jurütf, b. f). baö 3d) wirb ein Spiel biefer (finbriiefe, weil

aii& bem leeren 3ul)alte beffclben nid)tö Sinbereö l;erauf-gcl)en fann

alö roaö hineingegangen ift, ber I)öd)fle Mangel ber ^reiljeit. £aö

3d) aber, Wenn eö feinen 3ni)alt mit fittlidjen ©efetjeu, bie il)in

menigftenö alö foldje gelten, erfüllt l)at, bon tueldjer Skfd)affenl)eit

fie aui) fonft feien, wirb burd) biefelben äußeren Sinbrürfe auf

eine ganj anbere SSeifc affteirt werben alö jeneö leere 3d); eö

tüirb ftd) bon if>neu nid)t bcr)crrfdr>en unb fortreiten laffen, fou-

bern fte derben bon ber (Urnnblage feiner moralifdjen Subftanj

verarbeitet Werben unb eö Wirb 511m Stoffe feiner <£mublungen ben

3uf)alt nur auö fid) fclbft nehmen unb auö ber Shifjentoett nur

folgen, ber feinen innern 6Jcfet?en entfpridjt. ©iefcö 3d), meld)eö

fo bon ber fonfreten fittlidjen ©ubftanj burd)bruugcu, bajj eö ber*

möge biefer fid) auö fid) felbft ju beftimmeu bie 9Jiad)t i)at, ift

ber 6l)arafter, bie allein ber bollfommcnen SBillenöfreifjeit fähige

Weftalt beö WeifteÖ, ber unter allen äujkren Skbingungen immer
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diu nnb berfelbe Unmanbclbare bleibt. Tie germ aber, und; totitytt

Die menfdiüdien Joanblnugcn auP bem dtiaraftcr in »krbinbung mit ben

äußeren (*inbrütfen fid) beftimmen, ift eine notfjtoenbige ^aufot-

t>crfi:iipfimg nnb bie ©efftje, nad) bcnen biefe SBeftimmung gc=

fd)ict)t, bleiben unbcränberlid) biefelbcn, moburd) bem Vermögen

ber Freiheit nid)t gcfd)abct toirb, irofern ber SlRenfd) fid) mtr bc-

mufjt ift, bafj nid)t bie anderen ©nbrüefe eS finb, weldje feine

Shat beftimmen, fonbern bielmchr bie bnrd) jene gefetmiäjjig in ber

fittlidicn (Eubftanj feineß 3d) rjcrborgernfcnen Chitfdjlüffe, 9(bfid)tcn,

3u?etfe u. f. f., bafj eine jebe «franblnng mir bnrd) bie organifdie

Einheit beö Jd) hcrborgebrad)t toirb, mekhe frmtyit mir eben bnrd)

ben yir 3hat crforberlid)en SBillen be^cidnicn. (Die ciufjeren Gin*

brüde fönucn alfo nid)t unmittelbar nnfere ^anbiiingen beftimmen,

fonbern erft, nadjbem fic mit jener Einheit ber fittlid)cn 5öcftim=

mnngen beö !$d) berftyttioljen nnb burd) biefelbe hiiiburdygegangen

finb, fo bafj alfo bei\ malere 3*fljcflt nnferer ^anblnngen burd)

jene Grinheit allein bebingt ift. (Diefc üBeftimmung ber •öanblnngen

burd) bie ©efammtheit be§ 3d) gefd)icht aber immer mit 9?oth=

menbigfeit unb in biefer Siothmcnbigfeit bcftcl)t eben bie Freiheit.

•Öicburd) ift yigleid) ermiefeu, bafj ben bcrfd)icbencn Jnbibibucn and)

ein berfdiiebener Ö3rab ber SÜMüeüSfreiheit jufommf, unb bafj eben

baf'jcnige Jnbibibuum, Wfctd)e3 fid) je nad) ben andern £inbrütfen

mit gleicher Seichtigfeit für baS &ine mie für ba§ Rubere beftim-

men fann, gerabe bie menigfte Freiheit befitU.

(Die #rage, it>oburd) beim baö 3d) &u gerabe biefer fftt*

Iid)en Äonftitution gelangt, ob burd) äLMüenöfrciheit ober bnrd)

aufjer« Ginbriitfc, ober ob fic ihm urfbriinglid) angeboren fei,

gebort nid)t I)iel)cr unb mürbe mi5 ju toeü führen, ba I)ier bie

SBeftimmungen be§ SirtengcfcfceS mit eingreifen.

(Die 3wetfe, bie baf> 3d) fid) borfeljr, beftimmt e§ alfo }toar

frei aiti fid) felbft: ef< ift aber nidit im Staube, fie unbebingt ju

boüführen, nod) nur bie Mittel ba]\\ außfinbig ju mad)en, mo*

burd) ein Söiberfbrud) ber braftifdjen SBernunft ju entftet)en fd)einf,

ben bae> ÜBemuijtfciu jh>ar baburd) $u löfen borgiebt, ba& c6 fagt

:
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lüctm eö feine guten ^wcdc nid)t auöfüt)ren fönne, fo fei M& nidit

feine Sdjulb, eS t>abe fie bod> menigffenö gewollt unb mehr

fönne man bon ihm nidit Verlangen, reo feine Gräfte jur Süuöfüh-

rung nid)t jureicfjcii, — in 2$af)rt)cit aber erft baburd) gclöft wirb,

bafj baf» Jnbibibiuun feine ^wcdc alö foId)e fid) ^u feijen im

(Staube ift, fonbcrn immer mir al8 waf)rfd)einlid)e folgen feiner

jebeSmaligen .Oanblungcn, wcldjen Umftanb mit bcn ©cfcücn ber

9JJoral in (Siiflang yt bringen freilid) einem bbjlofobhjfdjen 2tv

fteme ber (£tf)if iibcrlaffen bleibt.

SBir ijaben am anfange unferer Unterfud)inig gefetjen, tan

ban ben jtir Mealifirung einer 3wft>orfteUnng nötigen feenb*

hingen jebc für fid) wieber einen eigenen 3^crf bilbet, Weld)cr

cbenfo Wie ber erfte in eine grofje $lii}at)l partieller ^\v(dc jer*

fällt n. f. w. ; auf cit)iilid)e SBeife fmft ein jcbcr3metf, Wenn Wir

ihn in feiner Stellung ytm ganzen Sbftcme bef> braftifdien 23c

wufjtfeinß betrad)ten tmb folglid) bie unanf'bleiblid)e #ragc I,a*
einem SBoju? beffelbcn aufmerfeu, jam Sftittel tjerab für einen

anberen l)öl)ereu 3\veä, weldjer ber G5runb unb bie Urfadie aller

früheren ift, ber aber ebenfalls nur alöSJlittel für einen nod) t)öl)e>

ren bienen barf. £a man nun eingefel)en, bafj auf biefem SBege

nimmer mit ber braftifdien Bernurtft ju (inbe ju fommcii fei, fo

ift man auf bcn pfiffigen Webanfcn herfallen, einen fogenanuten

dub^eef anjunelpen, ber nur um feiner felbft willen begehrt

werbe unb um beffenWillcn allein ba§ ganje übrige geben mu-

stert!) h,at, inbem e8 ein <8i)ftem bon 3^ccfen bilbet, bie ju je-

nem t)öd)ften %\wdt fjinftreben. 3n SBejug auf bie Söiberfbrüdie,

in Weld)e fid) ber Skrftanb berwicfclt, toenn man itjn nad) ber

33cfd)affenf)eit unb ber Söcifc ber föealifirung jenes £nb}Wecfe5

fragt, innjj id) auf Äant'ö Äritif ber braftifdjen Vernunft tmb

•Oegefö $ßt)cinoiueno[ogic bcö Öeifteö berWeifcn; burd) bie §ln=

nahmie eineel 3^ecfcö, ber nur um feiner felbft willen begehrt Wirb,

wirb im s}kogrefj ber 3\mdc iljr Segriff boüfommen attfgeloft,

wie bieg im föegrefj burd) Slnnaljme eineö SJNttelS, weldjeö felbft

nidit wieber 3wed; fein feil, gefd)iel)t. 3[n ber §(nnal)ine beö (Smb;
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jrocrfö, tote In Der beö 9J(ittelö, U»Itf)c8 nicht roieber ^lucrf fein

foll, bitrd> roclcrje Behauptungen bei- an8 it)tti fclbft herborgebnibc

SfaflBfungtyrojefj ber 3"-ietfborftellung geroaltfam ^lirücfgebalten

toirb, trifft ber äkrftanb unberoufjt baf> föaf>re, bajj nämlich bie

praftifd)e Vernunft KfleÖ, toaS fic thnr, nur nm feiner fclbft roiüen

thut, baf? fic in jebem ?lugcnbricfe il>re§ .Oanbclnö ihren 3^ecf er-

füllt -unb er ihr ebenfo mit jebem 3eityunfte neu eutftefjf. (5rft

im (Strome ber Shaten wirb ber %md erfanut nnb bilbet er fici>

al8 foleber, ber aber bon jenen nur al8 notymenbige SBirfung

herborgebrad)t, bon un8 erft in bie Slbjlrafrion ber 3^ crfborftcl=

liiiig gefaxt iuirb. freilief) finb nnfere <£>anblungen immer jmetf-

mäjug, aber nierjt weil jwctfinäfjig gchanbelt Worben, fon-

bern Weil ba8, wa6 am Cnbc herauögefommcn unb hon un8 all

3toed einfeitig feftgcl)altcn iuirb, uothroenbig feinem Urfprungc obci

bem, was wir al8 Mittel betrachten, entfpred)en nmfj. 3o Wf?

bet fid) jumidift in ber Dbjeftibirung bcö braftifd)«! Söewufjtfcinö

ein Softem bon objeftiben 3^crfen, weldjeS nid)t ein Aggregat

bon einzelnen borübergebenben §lbfid)ten unb bereu Stealifirung,

futtern ein jufainmentycingcnbcr 'Äbbrnrf ber braftiferjen SScrnunfr

in ber bilbfamen ffltoffi ber materiellen unb geiftigen 2Birflid)feit

geworben.

11. &ct obittttoe 3tt>*cf*

3uerft miiffen mir uuß jttr 83ctrad)ttmg biefcS «Stoffeö einen

fnr^en biftorifdKU Uebcrblirf über bie ?lrt unb SScife bcrfd)affen,

wie in ben berfdiiebenen £bod)cn ber ©cfd)idite ber SLMffcufrijaften

ber %\md $ur (?rflärmig ber gefammten objeftiben Söklf eilige*

führt worben ift. (£8 fann f)ier nid)t bie Slbfidjt fein, wie c8 bei

einer rein hiftorifchen ÜBehanblnug be8 ©egenfranbeS ber ^-all fein
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müfrte, alle einzelnen bou ben iKuibtridituiigen abiveidicnbeu Vlu-

fldjten unb Meinungen einzelner ^(jilofobfjen
,

Geologen, 9lat\iv-

forfdjer aujufitljren , toeldje 3nf^nnnenftcüimg tyetlS mit großen

ecfymierigfeitcn berbunben, n)eil§ bie flare Ucbcrfidjt erfahrneren unb

bal)cr I)icr gemj am unreifen Drte fein toürbe; tolr befdiränfen

unö baher auf bic furje Slnbeutnng folgenber brei (Srunbanfiduen

über ba$ auftreten beö 3toetfbegriff8 in ber objeftiben SSelt.

£>ic erftere argumentirt fo: 3m Übereicfye ber ganzen 6df)6»

pfuiig (tooju »vir alfo nid)t allein M'o Meid) ber Statut, fonbern

aud) Mb innig mit jenem ^ufammenl)ängenbc ©ebiet beö ©eifteö

rechnen muffen) feljcn mir jmar bie .Daubtborgä'nge uno (Srrfdjei*

mangelt, moburd) bie ©eftalten unb 3nbibibnen ber objeftiben SBeft

ftetö entfteljen unb fid) fortbauernb erhalten, auö nnabänberlicfjen

Urfadjen unb ©efetjen l)erborgel)it ober glauben menigftcnö ber

Analogie nad) alle beryleidjeu Grfd)einungcn alö fold)e betrachten

41t muffen, bie burd) ben Äaufalncruö berfuüpft finb; aber bennoch

fel)en mir unö genötigt, gerabe biefe SJerfnübfung ber 9(atur=

gefetje mit ben barattö fjerborgefjciibcn Qhfd)einungen, moburd), roie

unö fdjeint, cinjig unb allein bie l)od)ft möglid)e SJoüfommcufjeit

in ber Uebereinftimmimg ber berfd)icbenen (Mcftaltungen ber ©dj&s

pfung unb in ber Sicherung i()rer emigen ftortbauer betoirft mirb,

nid)t bem 3ufall» ber eben fo gut nnenblid) biele anbere Kombi-

nationen f)ätte Ijerborbringen fönnett,
;

yi.\ufd)reiben
,
fonbern biet-

mein* einer toeifen Skirfefyung, berbunben mit atlmäd)tiger <8d)öbfer-

fraft. SDiefc fö'nncn mir unö nid)t beffer borftcllen, alö toemi toir

fic einer Vernunft bcrgleidjcu, meldje, g leid) tot« bie unfrige,

jebod) in meit auögebcrjnterem unb unbefd)ränftcrem SÜcaafje, fid)

3metfe ober einen Grnb^metf borfefjt unb it)ii in ber ®eltfd)öbfung

realifirt, intern fie ber Materie Äräftc unb ©efefic einpfianjt, bie

it>rer 9lbfid)t gemäf? mirfen. $luv unter üBorauöfetjung eineo \oh

d'.cn ©cltblancö, nadi mcld)cm alle (£rfd)einuugen jtoar M8 ju ei-

ner gemiffen ^luöbchjuing bitrdi Äanfalitcit miteinanber berfniibft,

im großen ©anjen aber eine nnunterbrodiene Steige bon 3"-i erfen

unb Mitteln bilben, fb'nnen mir eine grofie ?ln\abl überrai'dumba
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bpd) Deren SJcogHdjfeif und berfinnlidKU uuD anfd)aulid) macf)cn.

Auf biefer Argumentation beruht zum $(>eH Die Ariftotelifdje

3toetfbprfleßung. Sie ift jiigleid), lnie man e§ ausbriicfen faun,

Die Safte Der populären 9Bettanfd)auung, auS roeldjem ©rinibe,

mirb fpäter erflart toerben; beöbalb ift biefe Anftd)t ju faft allen

3eiten lieber aufgelebt miD burd) Srabition fortgepflanzt toorben,

ohne bafj man je Daran Dad)te, fic toijfenfdjafHid) ju bearbeiten

unD fpftematifd) Durdizuführeu, tote e§ Dod) Die Aufgabe ber $b>

lofopben getoefen toare, im $atle fie biefe Anftd)t nid)t roiberlegen

fonnten. ßrfi in neuerer 3 c 't I>at man biefe Ariftotclifdje föid)-

tung toieber aufgenommen unb fie aI5 pljilofopljifdje Kategorie in

Die SBiffenfdjoft eingereiht, tote e§ l)auptfäd)lid) Srenbclenburg t»er=

fud)t, an Deffen £arfrellmtg id) mid) bei 33curtt)eilmig ber obigen

Anficht befcnbcrS galten roerbe. Sollte fie roirflid) roiffenfchaft^

lid)en SBertr; jur (hfläruug ber 3batfad)cn tjaben, fo fommt e§

Darauf an, ftrenge naebzureeifen, bafj Die objeftibe Seit eine Äetre

bon Mitteln unb 3to*tfen bilbet, toeldje in einen einigen, nnbcr=

änberlid) burd) bie Siaturgcfctje beftimmten grojjni ^nbjroerf aus-

laufen; e§ fommt ferner Darauf an, Die SBiberfpri'tdie ^u befeitigen,

meiere fid) in ber Serbinbung Der einzelnen ^wede unter fid) unb

mit bem ^auptjmecfe hcrauöftetleii.

Sntoietpeit biefe Kufgabe gelöfl ift, toirb fid) h>eiterl)in geigen.

8Tn bie eben angeführte Argumentation fd)liefjen fid) nod) biele ein-

zelne Sci)reu an, bie fid) im §aufe Der @efd)id)fe gebilbet, tote bie

oon unabänberlid)er ^orauobeftimnuyig, bon einer befteu SB^eltorb-

nung, bon präftabilirter Harmonie unb bergleid)«!, bie alle auf

t*a$ obige Stiema fjuiauslaufen unb im ©runbe nur toenig babon

abmcidjcn.

Eine Jtoeite Anfid)t über Den objeftiben 3\md Iäfjt if)it bort

gelten, mo bie (frflärung burd) ^aufalität nid)t att8reid)t, roie cö

mit ber organifdieu Statu? Der ^all ju fein fd)eint. (Diefen tytil

ber Sd)öpfung fttdjt fie baljer ganz «bgefonbert bon beut Unor-

ganifd)eu 51t betrachten, inbem fie ber (fntmirfelung jenes biefta;

tegorie beS 3^^ }i"n Örunbe legt, roäbrenb fie biefen bom
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•Irennttng beibcr Maturreid)c, luemi fic öon miffenfdiaftlid)cr 93e=

beutung fein foll, aud) fi)ftcmatifd) auf nicta^I)V>fifrf>c ^riujipien jtu

rütfgeführt merbcu, tvcld)cf> burd)}iifül)rcn in bcr §(bfid)t -ipegel'e

gelegen ju (jaben fd)eint, e&glcid) mau mit ber «Stellung, bie er

bem 3^crfbegriffc in feinem Styfteme gegeben, nid)t red)t in'8 Steine

rommeu fanu. CDie SJceifteu, meldjc eine foldjc Trennung ber or

ganifd)en unb imorganifdjen Statur !)infid)tlid) ber if)nen innemof);

nenben Äattgoriecn, refpectibe be§ 3^erf5 unb bcr Äaufalitat be

antragen, hatten biefe (£ntjrociimg burdjanS nid)t ftreuge feft, fem

bern fteljen nid)t an, in fo!d)en gätien, mo früher nur burd.

^mccfmäfjige G-inrid)tung erfiärbarc (h'fd)ciuungen nun, iiad) neue-

ren ©efid)töpunftcn, alö burd) Äaufalner.uö berfnüpft erfannt teer*

ben, legerer Äatcgorie ifyr $Red)t miberfabren yi laffen unb galten

biefe Ummanblung unfercr SBctrad)tuugömeifc bcr 9Murpl)äncmcnc,

fofern fie nur fidjer begrünbet, fogar für einen grofjen roiffenfcfyaft-

lid)eu gortfd)ritt. Sie Anhänger biefer Siidjtung neigen fid) fdjöfl

me()r jttr

©ritten Stnfidjt Ijin, bafj nämlid) bie Slnmeubung beö 3^ecf=

begrip jur Grflärttng ber (hfd)einungcn nur ein fubjeftibeß

«Mittel fei, toeld)c§ mir gebrandjen tonnen, »ntn CHnI)eit in bie

äRauuigfaltigfeit bcr (£rfd)cinungen jti bringen,« ein $rinjip bon

nur »regulativer, nid)t fenftitutiber« Söcbcutung — befanntlid) bie

Vlnfid)t Äant'8; mit ber Äaufaütat fjätt er c8 faft ebenfo, inbem

er il;r ebenfalls nur fubjeftibe (Bettung jutrant, il>re Dbjeftibität

aber uncntfd)iebcn läjjt, tute er allerbingö 51t tfyun genötigt ift,

meun er fein Softem fonfequent burd)füi)reu mitl.

2)ie§ fmb bie f)auptfäd)lid)ftcn bcr bon ben ^Ijilofoptyen über

ben objeftiben 3luca* borgebrad)ten $lnfid)tcn; mir muffen jebod)

nod) furj bie SDceinungen bcr 9catttrforfd)cr über bcnfelben ©cgen=

ftanb bernel)ineu, meldjc I)ierin befonberö ein SSort mitjufpredben

I)aben. Die an ftrengeren miffcnfd)aftlid)cu $ort3an 9 gelitten

5ü1ati)ematifer unb $iftronomen, in bereu %ad) nur btö unabänber=

lid) Wotymenbige anerfaunt mirb, längnen bie Dbjeftibität beö

3mcrfcö burd)auö unb ftidjeu mie $. ©. Saplace, felbft bie biöfjer
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im födtbau ßW jWrfgfcmfi^ angefeuerten (I-inrirbtuugen al$ 8w*

mtbeile baryiftellen, umr- ihnen beim freilief) nicht fef)r fd)VDcr fal-

len fann. 3ebod) ift auf bog Urt()eil ber SOcathemarifer in me-

taphysicis meift nicht biel gtl geben, ba fic gemotzt finb
,

fid)

In einem Greife gan\ abftrafter SBorflelltmgcn 511 .bewegen, auö

wcldjem fic auf anbere Oubicte eine SRenge I)öd)ft fonberbarer

Jbeorieen übertragen, »nie ihre gangbaren Definitionen bon Ma-

terie, Kraft', Beilegung it. f. f. jur ©einige beWeifen , bah,er fic

aud) gerne in bf)iIofobf)ifd)en Xingcn ben Äant bon,ufcbieben pfle*

gen. 8ln fie fd)licpen fid) unter ben ^f)l)fifern unb Gl)emifern

biejenigen an, nxldK il)rc SLMffenfd)aft bem dinflitffe ber höheren

iKatl)cmatif unb ber babnrd) möglid) merbenben fl)ftcmatifd)en ?(u8-

bilbung berfclbcn jugänglid) J« machen fudjen. SSon bem fünfte

an aber, wo bic Bearbeitung ber Slaturwiffcnfdiaften mehr l)ifto*

rifd) unb ewpfrifd), alö fbftematifd) betrieben toirb, Wo man unter

SLMffenfdiaft nur eine gröfjtmßglichfte (Sammlung bon 3:f>atfacf)en,

bic nad) einem willfürlidicm Sprinyp georbnet finb, berftef)t, mit

bic8 größtenteils nod) in ber (£f)cmie, bauptfadjlid) aber in ben

fogenannten bcfd)rcibenben ^aturwiffenfebaften ber gali ift, — bon

ba an bermcl)rt fid) bie 3ahl ber ?fnl)ängcr ber telcologifchen

Theorie a\\$ bem Örunbe, teeil biet) ^rinjty ein l)öd)fr bequemet

Mittel ^iir fogenannten Gh-flärung ber $hatfad)en unb $ur ?ln-

orbmmg be§ in tiefen fächern allerbingS in'§ Unglaubliche an*

gcWad)fcnen Stoffe?« ift.

£>aubtfcid)lid) aber ift in ber iPhbfiologie M% Sagen nad)

höheren Stoecten bic im DrganiStoufl auögebilbct fein follen, fo

gcbräud)lid) geworben, baf? man WenigftenS in biefem gelbe manche

widrige ?fufflarung bermoge be§ G5ebraud)eS jener Kategorie er-

märten fotlte; allein X>a man fid) aua) hier bom Äaufalncruö ber

&rfd)einungen nicht Ioö$ufagen bcrmod)te, fo ift burcr) Verwirrung

beiber Segriffe tro<3 ber großen neueren embirifdjen ©ntberfungen

bic ^t>V>ficIogic 51t einer befd)reibenben 2Biffenfd)aft geworben, be?

ren tF>eoretifd)er Stybarat gröjjtenrheilS auc) einer Sftenge bon 2Bor=

ten beftef)t, bei benen fid) fehr wenig benfen Iä§t. Vielleicht Wer-

ben bic ^hbfiologen bureb eine fd)on begonnene fhfrematifdic @ta*



fütjrung ber ^t)t)fif uiiD (Sl)emie in il)ie Riffen |d)aft, biefcr einen

I)öf)eren «tanbpunft 31t geben iwmogen.

2)ie8 ftnb bic gangbarftcu fflteimmgcn über bic §errfd)afl

beö 3roecfc6 in ber objeftiben ©elf; allein aitjjer ber materiellen

organifd)eu nnb imorganifdjen Katur giebt e8 nod) ein geiftigeö

föeid), meldjeö (id) in Staat nnb Ükfd)id)tc objeftibirt nnb in ioeU

d)e§ man Don jef)er bie Atatcgorie beö 3mecfe8 einjufiifjreii l>cr-

fud)t tjat. golgenbeß
l
ml) t>it ')' ei*

<M l unterfdjeibenben -£mupt;

punfte: «ücan mar bon jeljcr geneigt im Staats- nnb gefd)id)t;

lid)en Seben eine, unmittelbare nnb gleiri)fam momentane gottüd)«

Leitung unb (fimr>irfimg anjuerfennen, toeü mau tyeilö eine (8u*

flärung nad) Äaufalität, mit in ber unorganifdicn Statur, für um
möglid) I)iclt, ß)ril8 mcil man bie in ber organifd)en Sktur im

©rofjcm auegearbeiteten 3^ecfc toegen ber in ber Gkfd)id)te plofy

lid) auftretenben SBenbungert, Fügungen unb berg[eid)en ttid)t an6*

reid)cub glaubte. 23ci folerjer 83ctrad)tung8mciic tonnte man burd)--

auf> uid)t an toiffenfd)aftlid)e Bearbeitung beuten unb mar bal)er

genötigt, ber ganzen ©efd)ict)te ber 90tenfd)I)eit einen großen Sßtcm

unb Chib^mctf nnterjutegen, mie etma einen eitrigen ^ortfcfyrift fcer

SRenfdjen jtmi Söcfferen, ^crmirflidiung be? Weid)c8 ÖotteS auf

Arbeit unb bergleidjen, tooburtf) bic ®efd)idjtc in if>ren einzelnen

Gpod)eu ba§ 5lnfef)cn einer 9tcd)tfertigung (Üotte§, einer 2[)eobifee

betaut, metyrenb mau bie (irflärung ber jn>ifd)en beu grbfjercu (ipe-

d)en liegenben fleineren f)ifiorifd)en Gegebenheiten bod) it?ot)l bem

Alanfaluejuö übcrlaffcn mttfjte. Diefe &ctrad)tuugf>meife, bie nod*

jur 3« it 2 e i b 11 i ij'c 11 8 , AI a n t'?> , Sj e r b c r'f» in großem Mnfcfjn ftanb,

betaut einen ftarten Stofj burd) bie £ranjpftfd)e Mebolution, bereu

iÖcfen mit beu obigen 3bcen bou göttlid)er Skltrcgicrnug beu

beuten bod) nicfjt gan.5 bereiubar fd)icn: inbefj ba mau biefe *tyüU

|'ad)C, fo fcl)r cö aud) gen)ünfd)t murbe, uid)t ttrieber auö ber ük-

fd)id)te tilgen tonnte, anbererfeitö and) bic telcologifdjcn MufidHen

nid)t aufgeben mod)tc, fo faub mau ben alierbingö bequemen, aber

bod) fet>r tribialeu ?lu§it)cg, 311 behaupten, ba$ bic eben ermähnte

üöegebentjeit roohl aud) iljren SHn|en unb 3^ect l)aben merbc, menn

mir aud) jettt benfelbcu nidit }ti beurteilen »ermbgen, ma$ fidi



70

beim freitief) aud) bcroäjjrt f)at, mie eö fid) bei jeber l)ifforifd)eii

Gegebenheit betoä^ren mm), bafj fie, mie man }u fagen pflegt,

ju etlvaö nützen wirb : allein burd) jene Sefyauptung lpurben bie

ber teleologifdicn Slnfidjt l)iilbigenben <£nftorifcr über il)r ^Jrinjip

t)inatiögefrieben , bie l)oI>ere 0efd)id)t§forfd)iing berlor ben gaben,

ber fie bieder burdi bie Sftaffc ber ^Begebenheiten t)inburd)geleitet

blatte; erft bnrd) £>egel'ö großen Öebanfen bon ber Skmiinftigfeit

be5 SSirflid)en nnb ber 3§irflid)feit bcö Vernünftigen, melmer ge*

roifj biet jur üöefeüigimg ber >Jfaetftf)e9rittn in biefen SHiffen fcf>aftcn

beigetragen, gemann bie Seljanblnng ber @efd)id)te in§befonbere,

toie bie ^E>iIofopf>te überhaupt, einen neuen £mlt, beffen folgen

bie fommenben ^6tn\ erft auöfityrlid) $n cntltncfeln im Staube

fein merben.

<Daö fo eben angegebene enthält bie £)aiüptmomente, in be-

llen bisher ber %md in ben berfd)icbcnen 3Siffenfd)aften aufge~-

treten iß. 2Ule biefe $Iuftd)ten erfennen merjr ober minber bie

perrfdjaft jener Äafegorie in ber objeftiben SBclt, ober mcnigftcnö

bie fitbjeftibe ^otymenbigfeit fid) ifmer jur Grfiärung ber (?r-

fd)ciiuingcn ju bebienen, an.

3rjnen gegenüber ftef)t ber Sat) be8<£pino5a, bajj 9iid)tb

burd) ben %\x>Qd ttnb bennöge be 8 3toccfe8 gefd)iet)r.

(£6 mirb fid) im golgenbem jcigen, ba$ mir, nad) 93eurtF)ci-

lung ber früheren $(nfid)tcn , bem lederen Satje beizutreten gcnü=

tbigt fein merben, freilief) in anberer SBeifc nnb ati§ anberen SBc>

meggrünbeu, aI8 jener Sßpofopl). S5a8 biefer nur bttufel ber-

mutete nnb bogmatifd) auofbrad), toeil e6 aü9 ber ft'onfequcnj

feine? <2t)ftem8 rjcrborging, merben mir bnrd) bie Unytlänglid)feit

nnb Unmiffeufdiaftlidjfeit ber früheren 2lnfid)ten, mic burd) ftim-

megräumung ber bisher ber ?(unarmie beö Ictjteren Sa^eö entgegen^

!"tet)cnbcn Sd)mierigfeiten, yt ermeifen fneben. SBir merben bie

burd) jn bem, menn and) $iterfi nur negatibem, Stefultate fommen,

ba% bie reIeoIogifri)cn Sfyeoriecn $toar miffenfd)aftlid) unbraudjbar

imb falfch , boch einen notbmenbigen 3)urd)gang8punft

ber menfd>Iidun Crfenntnif? bilben nnb, bennöge ber 9?«-



71

tur unferer Knfcbammg,* uubermcibii che 8 bWege ber Sei

n iinft finb.

Die erfte, banbtfäd)lid) bon Ä r i ft n t e l e 8 begrünbete, Stafidjt bon

ber Statur ald ber Dbjeftibität cineö 3t)fiem8 bon Stoecftn, ijt»

wie fdjon angebeuter, juglcid) bie be8 gefünben SJtatfdjenberftaubcö,

au8 welchem ©runbe (ic and) febon |"o ftify wiffenfdjaftlid) aufe

gebilbet crfd)eint; beim wie ficr> im 3nbibibumn bie SBeifen bei

Meltau fd)auung gcftalten utib beränbeni, in bcrfelben Drbnung

muf? biee) aud) in bem SSetonjjffeiii eiue8 SBolfeö ober mehrerer

geiftig mit cinanber in &erbinbung fiehenber SJölfer gefchehen; ba--

her cö nnö nidjt Wunbern barf, in ber ©efd)icbte bie einfad)fteu

iinb am immittelbarften fief) barbietenben Sßorfleflungen and) am

meiften im S3cit>u§ffein ber äRenfd)beit berarbeitet jn feljn. Der

gefunbc Sföeflfebenberftonb, ber fein braftifdieö SBirfcn alf> ein fort*

wctfjrenbeS (Srrfinnen nnb ©oflffrhlen neuer 3wccfborfteliungcn an*

fcfeaurj wirb burd) Sinalogie genötbigt, bie ohne fein SJtitwirfeu

ringS um ihn her ununterbrochen in ber Statur bor ftefj geben*

ben ^crmanbluugen einer gleid) ihm intelligenten ^ e r f ö n

-

lid)fcit ju&ufdjreiben, wcld)e, ba ihr Grintoirfen auf bie Starurer-

fd)ciniiugcn, Wie fic felbfi, nid)t unmittelbar bcobad)tct Serben fann,

al@ unfiebtbarc SRacbt nnb £)crru über bie, räumlich nnb jeitlid)

aufjer ihr ftcbenbe, Statur borgcftcllt wirb. $119 ^rinyb ber $fj8*

tigfeit jener höheren s4$crfünlid)fcit fann ber üöcenfcf) nur ben 3wetf

angeben, ba er fie, feiner eigenen Natur entfprcdjcnb mit SBegeb*

nuigöbcrmögcn uub SBffleitSfraft auSgeftattct annehmen muf?, in

ber 8lr! jebod), i>a% ber KitSföbtung ihre9 SMenö in ber objef»

tiben SMt nichts entgegenfteht nnb fic in ber Solibringung iljrer

3merfe uubcfd)ränftc SRacht befittf. Snbem mir baS SBefeii biefer

fiugirten ^erfünlidjfcit erft Ell einem fbäteren Slbfdjnittc näher bc-

Wichten werben, fonnnt c8 hier allein barauf an, feine 8&irfnng8*

weife in ber Statur une> mehr Jti bergegenwärtigen.

60 fommt biefe ganje £ktrachhmg8weifc barauf hinauf», bie

(5ntftehung ber Siaturerfd)cinungcu bon einer SBlQFühr abhängig

}ii machen, bereu Slbfid)ten, ba fic juglcid) auftcr ber Statur ftel)cn

uub bennod) unmittelbar in biefe eingreifen foll, unferm ^erftanbe
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grünbcn unb einen peHgen Sufammentjaiig unter ^enfelben aufju*

weifen, fo fähen mir mir» cjenot^igr, über jener ein (Befcfc ober

eine nod) t>of>erc ^erfbnlichfcit 511 ftatuiren, umö unö auf biefe

«rt in'0 Unenblid)e fortführen würbe, ohne ein Wefultat jtt ge-

währen. 66 bleibt alfo mir ber KuSttjeg übrig, fid) blinb au bie

uubcfdjranftc »Xutcritcit jeuer ^erfonIid)fcit p halten, bermüge De*

reu 2llieö in ber Statur ©cfdjehcnbe unmittelbarer »luofliiB ihres

SBiUenö unb alö foldicr ^oöfu^rung ihrer 3wccfe ift, 10051t fie

weiter feine Mittel uöthig hat. gRit biefer ?lnfid)t ift beim frei*

lid) jcbe wiffcnfd)aftlid)C Stfetuitnifj ber Statur abgcfdjnitten unb

ber S&iffeuStrieb bef» SJtcnfdjeu ytr Sfturj« gewiefen.

aber bie unferer SSerminft inneluof)iienbeu Gräfte erlauben eö

nicht, unö bei einer foldjen burd) obcrfläd)Iid)e S3etrad)timg ber

Statur Vorgefaßten SJteinujig SU beruhigen; eö ift bie nie 511 hin-

bembe S3cobad)tung ber Crfd)cimingcn, wcld)e -unö aul jenem be

queraal Autoritätsglauben bräugen muß, wenn eö nid)t ber 5>ltleö

crfd)ütternbc 3Mfty fd)on juöer getrau. £)a wir nänilid) unter

cntfbredjenbcn ©cbingungen and) ähnliche wieberfe[)renbe (Srfd)ei-

nuiigen bemerfen, unb jWar ohne einen einzigen ^liiöuahmefall,

ber nid)t burd) - anbere weitere ÜSebinguugen begrüubet wäre, wel-

chen 3ufaraiuenl)ang wir alö ©efet) bcjeidjneu, fo erfdjcint cö unö

unbegreiflid), Weshalb jene höhere ^crfönlid)fcit, wenn fie bie (fine

(irfdjeiiunig alö iF>rc unmittelbare SBiflenöäujjeruug in'ö SBerf ge-

fegt, jugleid) unwibemtflid) bie Rubere Söeftimmtc Darauf folgen

läßt, ober Wenn bie §luöführung biefer lettferen 3l)atfad)C il)r jwetf

war, weehalb ihr immer jene erfterc borangehn mußte, ©urd)

biefe (Erfahrung gelangen wir ju bem SBeWttßtfein, ba^ eö mit

jener ^tlmadit bod) wohl nidit fo ganj richtig fei unb biclmchr

bie Dbjcftc in ihrer itrfbri'uiglidjen Statur jener Autorität eine un*

überfteiglidje Sdjranfe festen; burd) Weldje (Erfahrung bie Dbjefte

ber Sinne für 11118 eine Realität enthalten, weld)c il>nen borher

nur alö ein föeflei; ber Realität bcö übernatürlid)cn SökfenS inne-

wohnte. 25iefe Söahrnebmungen toon ber unberänberlid)en 83er*

binbung gewiffer Crfcbeinnngen miteinanber in ber 3<it faredjen
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teil' alö ÖJcfehc auö , in benen unb burd) tueldje bic $l)atfad)en

burd) JUiufalität mitciiianber berfuüpft finb. SBir l)ätten f)ieju

burdjauö fein >Ked>t, roeun biefc Skrfnübfung bei
-

2batfad)eu burd)

nid) tu toeiter alt» bereu regelmäßig roieberferjrenbe ^lufeinaiiberfoige

in ber 3c 't begrünbet toare — in biefem $alle roärcn toir f)öüy

ftenö berechtigt, mit Äaut unb.f)ume bie Äaufalität aI9 ein fub=

jeftibeö, bloö regulatibeu' ^rinjjib jur Drbnung beö iUanuigfaltigen

in ber Statur anjuiDeiiben — allein in unferer Vernunft finbet

fid) ein jBnqtogoii in ber ^Ittfeinanberfolge unb unberänberlidjem

3ufammcnl)ange geroiffer ©ebanfen unb ©egriffe, beren Dbjefte in

ber 9?atur bicfelbe SSerfnfipfung barbieten; in biefem #alle fUI&

lr»ir beider berechtigt, jenen geiftig ftatuirtcu itaufalneguö auf bie

Dbjefte 511 übertragen unb fclbft bei einer foldjcn iKeilje bon ^ä-
uoinenen, bereu geiftigec» Gkgcnbilb unS nod) mangelt, faliö fie

häufig roicberfel)ren , einen foldien 3ufammcnf)ang toenigflenS bor;

auöjufcljeu unb i()n alö ©efei} auSjuftjrcdjcn
, fo lange biö roir

ben 3»fain,nen ^)
an9 ber ©ebanfen unb Begriffe jener Dbjefte im

(Reifte gefttnben, b. i. biefelben tyeoretifd) erfannt fjaben. Die

s.öered)rigung, ben geiftigen Äaufal^ufainincurjaug auf bie objeftibe

SBelt }tt übertragen, ift allcrbingö eine S>oraiiujet3ung, beren Sftidb/

tigfeit burd) S3eobad)tung nur annäl)erub beftimmt werben rann,

aber burd) mctabljtyfifdje Betrachtungen über baz SBefcn ber ob--

jeftiben SBelt in einem bt) ilofobl)ifd)eu Snfteme tbcoretifd) erroiefeu

werben rauf?, faüo man nid)t, toie St a n t eö getrau, baß Änfiö; ber

<Dinge geWaltfam ber fie betrad)tenbcu Vernunft gegenüberftelft.

1)ieö gel)ört jebod) nid)t weiter l)iel)er.

SSir fal)eu «Ifo, toi« burd) baö uubermeiblid)c hineintragen

bon ©efetsen in bie Dbjefte, biefe jiicrft eine bon ber t)ol)ereu

^erfönlid)feit abgetrennte Realität erbalten, fo ba% wenn aud) biefc

nad) ifjrer S5Mßfüf)C bie Dbjefte )i\ bearbeiten bennag, biefc lett-

teren g leid) fam nun aud) il)ren SBilleu l)abcn, beut fid) jene

Verarbeitung uuWibcrruflid) fügen mu$. Sei ber äiollfürjrung ir)rer

3\üerfe in ber objeftiben SBelt fanu jene 3ntelligenj alfo nid)t mel)r

alö Willfül)rlid)e 9Kad)t berfal)ren, fie ift burd) nid)t ju umgcf)enbc

9'faturgefcRc gebuubeu, bereu fie fidi baber jur £rreid)tmg it>rer
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V!bfid)tcn alö Mittel bebienen muj?, Woburd) fie felbft erft mt>

il)rcr früheren ©eftalt alö £ierrn über bie SJatur jur eigentlichen

3fotettigetij unb ^mecr'niäfHgen Sbätigfeit emporgehoben Wirb,

inbem fie mm genötigt if! (bnref) Uniwanblung if>rcr 3Biflew§*

aufjerungtn in 3wecfe), fid) ber Sift jn bebienen, wobei fie bie

übjefte ber üafiifc bernlöge ber eignen ©efe^e fid) jn i [> r e tu

3wctfe geftalten lafjt, felbft aber mehr ein 3"f^auer, über bie ©r*

fdieimmgen ergaben, bleibt, obwohl fie aüein im Staube ift bttrdi

i()re erfte Anregung ba$ objeftibe 5eben ju erweden. Sie bleibt

alfo immer ber primus niotor. Unter ihr liegt bie Ifahtr,

beren 3l)ätigfeit fie ^rnar beliebig ju erregen, aber nid)t $u ber

binberu bermag, baft biefe ihren eignen SBcg gef)t. SSir fiu*

ben I)icr faft baffelbc Serfjaltaifj wieber wie beim fubjeftiben 3^ e rf>

nur baj? in biefem gatle bie ^Wcdgemäfj banbelnbe anteiligen,} auf

einer weit bobern (Stufe ftel)t alö bort, baber bie oben angeführ--

ten ^inberniffe, Wcld)e ber SluSfiibrung menfd)lid)er 3\vcäc f ' If -

gegenftc[)en, Wie bie Uufcnutnij) ber Waturgefeljc, t)ier nidit anwenb;

bar futb. 2Bir I)abcn bon nun an auf jwei fünfte unfer klugen-

merf $u riditen, cinerfeitr3 auf bie rubenbeu ©efetje ber Materie,

anbererfeitö auf bie fie bon aufjenber belebenbe Sbätigfeit. £)ie

STnjaf)! jener wirb burd) bie fortftf)r%itciibc S3cobad)tung iiuauf-

borlidi bcrmef)rt unb ef> hat ben 5(nfd)cin, alö ob fid) in ber Sbat

fein Phänomen ber Kultur Wie bc§ G3eifteö il)rem Crinfluffe ent-

yel)cn fönnte. 3e mehr bieö ber ^all ift, befto mehr berlicrt and)

jene höhere über fcer Statur ftebenbc SRad)t in ben Kttgen ber

^enfdibeit an Autorität, t>a e§ im?' alöbaun fd^einen muf? , tili

ob fie nur ^ufäbe, Wie bie oon il)r gefdjaffene
s})caterie fid) eigen-

mäd)tig entmitfelt. ©in unmittelbares Eingreifen in biefen ©frt*

mitflungögaug ber objeftiben SSelt ift unmöglid), beim gefduibc

biefer Eingriff bem OkfcHe gemäft, fo würben mir eben niditö 21m

bereC' barin finben alr) bau Gtefeft, gefd)äl)c er aber in
sJlMbcrftml

mit biefem, fo märe bau ©efeij fein Wcfcn unb Wir ftänbcn mir

ber, loo mir am anfange ftanben.

Tie r-erineintlidicn Sötonbei finb fokbe willfübrlidic Cnngriffr

m ben Waug ber Watnrgefcne: entWeber muffen biefe alö im Fla
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mt SLMbcrftrcite mit ben ©efeljen gefaxt werben , unb wenn tö«S

angegeben wirb, fo I)ört alle SIMffenfdjaft auf — ober man muß

fic eben bcmÖJcfe^e gemäß ober alö banmter fubfiimirte feltenc #älte

barjuftellen, b. I). fie jti erflären fud)cn ; bal)er fid) beim bie $l)eo--

logcu, s_pf}t)fifer, SRetäbIJtyftfct unb bergleid)en 511 aüen Briten an

ben SBtinbern bic .ftityfc jetbrodjen fyaben unb biö au8 Grube ber

2ßelt jcrbrcd)cii Werben, Wenn fie irjrer bisherigen Lanier getreu

bleiben. 93h* Werben im folgenbeu 9lbfd)iiitte nod) einmal auf

biefen *ßunFt wrütffommen. 2Öo bie SRarur an SRealität gewinnt,

ba tritt bie SKäd)t ber über ifn* ftehenben s^erfönlid)teit, wenn biefe

jugleid) außer if>r etwa? gelten feil, Weit priirf. <Sd)on bei ben

eilten l)atte burd) 3mtal)inc ber 53cobad)tuugeu unb burd) (£nt-

berfung bon CJefetjcn bie Rah» fid) allmäl)lig bem Öäugelbanbe

ber bunten OJotterwelt eutwunben, unb biefe fclbft war barjer über^

fliißig geworben: bic neuere 9iaturwiffeufd)aft f)at ba8 3l)rige ge-

leiftet, uii6 ben 2£cg jur .f)inwcgräumung ber nod) übrigen <Sd)rau-

Fen ju bahnen. Durd) biefe «Schlußfolgerung wirb ber menfd)*

lidie (Beift bon bem fraffeften SfjeorratiömuS, bem gegenüber bie

üUatur in bab 9?id)t3 jurittffiiiff, $u bem entgegengefetyten Kjtrem,

jwn ^aturfataliömuö, geleitet. Die l)5l)erc JBilbung beö ©eifter)

jcbod) jeigt if)m felbft einen Kltötocg an. (B jcigt fid) nämlid)

balb, baß burd) ba8 bloße Da fein bon Okfeijen ber Weift nid)t

befriebigt wirb, biclmef)r il)in biefe nur wieber ju allgemeinen

il)atfad)en r>erabfinfen , bereu ©ntnb unb 3"fflii"]ie"f)aiig w wie

oorl)cr ju crforfd)eu h,at.

|>ier aber, wo bie ©efetyc Wieberum ju allgemeinen 3l)at

fad)en geworben, fann ber SBerftanb nid)t uml)in, auf biefe ©efetje

biefelbe Argumentation wie oben auf bie £l)atfad)eu anmmenben,

baß nämlid) jene burd) bie Sßillfüfyr eincö I)öl)crcu SBcfcnc] cinge;

fetyt worben, wie bieö borl)in bon ber 9iaturcrfd)ciuuug in il)rcr

£injcll)eit unb Unmittelbarfeit behauptet würbe. Allein ber SBe

griff bc$ 65cfet?ce) fetjt me()r alö eine bloß momentane siHillfül)r

boraur). Dar» SRatttrgefet} ift für bie Chmgfeit gefd)affen, wäljreub

bie SSillfütjr immer nur eine berein^elte SLMrffamfeit auf bic ob

jeftibe SKklt auöwübcn bermÖd>te. Der ^erftaub ficl)t baljer balb
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ein, bafj jene© foöa)fte äikfcn jui
-

Jtonftitttiriing £>er ©efetje feinen

anberen Söeroeggrunb haben tonnte, alö bic (Erfüllung eineö grp-

fjen, alle Söcfeii umfaffcuben 2Seltjii>ecfeö ; beim bon bem Stngen-

blicfe an, in meldjem fie bcr SRatttr Die ©cfetje eingepflanzt, f>atte

fie feine SJkcfjt mel)r über fie, fenbern biefe gingen ihren eigenen

SBeg fort: roollte fie ba[)cr itjreu 3merf erreichet», fü nutzte jene

SJiad)t am anfange, ba e8 nod) in il)rcr ßkmalt [taub, bie 8lo#

tnrgefe^c fo einrichten, ba% fämmtlidjc SBefen in ihrer tmbcrmeib=

Iid)en unb nnenblid)cn Sßedjfeltoirfittig auf bieö 3'tl hinzuarbeiten

genötl)igt finb. SDIefe 53etrad)tung mirb nod) bermirfeltcr bttrd)

einen neuen biitzufomntenbcit. Umftanb. Xer menfchlid)c äkrftanb

nämlid) ficht fid) bei anfincrffamer Maturbctradjtung genötigt, in

jener höheren §ülad)t eine bobbelte Shätigfeit in SBe&ug auf bie

iUatttr anzunehmen, eine £rfd)affenbe unb eine (frhaltcnbc, maö

Ziemlid) mit bem veralteten ©egcnfaBc bon natura naiuians

unb naturala überciufommt. So lange mir nämlid) bie Statur

beobadtfet, haben mir in ber urfprüuglidicn gorm, mcnigftenö ber

organifdjen SSefen, feine mefcntliri)C SJeränbernng borgel)cn fcl)it;

unter unferen Singen hat fid) nur bat* 8lte unaufl)örlid) erneuert,

um auf bie frühere Sikife fortzuleben: maö mir beobaditet, mar

nur bie SMrfung ber Erhalte üben .Kraft. 5llö bic Crfdjaf-

fenbe Äraft aber beftimmen mir al8bann biejenige, mclchc ben (Sit-

ftalten am anfange ihren urfpriinglidien 3l)btt5 gegeben, ben fie,

vermöge ihrer Erhaltung, nod) jeRt inne haben. £afj eine fold)e

Trennung jtoifcften 3d)öpfung unb Erhaltung, mic fie ber gemeine

VJienfdienberftanb am rein fubjcftiveu Omünben gemaltfam i)crbor-

ruft, bttrd) tiefere 23ctrad)Iung nidit gcred)tfcrtigt merbcti fann unb

eine grofte ÜBermirrimg veranlagt, ift fd)on neuerbingö vielfältig

eingefehen morben. £ö ift namentlid) eine fcf>r obcrfladjlidje &or-

ftellung bon bem ©efeu ber 3c it, toeldje bem Skrftaubc einen

beftimmten Anfang berfeibeu, mithin and) eine urfpri'tuglid) blö>

lid) entftanbene SScltfdjöbfnng aufbringt, meld)e 3bce bann nod)

ungliicflid)ermeife bttrd) mehrere, I)öd)ft wabrfdjeinlid) auf beitfelbeu

Attnbamenten beö gemeinen !ÖPlföglauben8 berttbenbe Srabitioncn

vermehrt mirb. 2d)on bnrrii bie Mefnltafc ber geoloaifdieu 8Bif=
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fenfdjafreii foüte man bod) t>on einer fc einfeitigen ÜBorfteUnug

abzugeben fid) gwiSfl^lgf febn unb eine fortbauernbe ©d)5bfihtg

anerfennen.

Bleiben toir jebod) bei ber eben eriüä{)utcn
,

felbft Don ben

meiften sßfyilofobben nöd) anerfannten, Trennung ber 2Seltfd)0;

bfung bofi ber SÖelterbaltung ftel>en , mic mir er- \m ©airftjeHWig

ber teleologifd)en §lnfid)tcn, bie biefen Stanbbuuft fef)r feftbalten,

allcrbingö tbun muffen, fo ergiebt fid) golgcnbef.. Grftlid) mirft

bie erbaltenbe 8Jtod)t nicht mehr fort, fonbern mie mir gefeben,

ift fie bon Anfang mit ben in bie Wdfttr eingebrannten Öefefceu

biefer ganjlid) übergeben morben. ©riefe Sbätigfeit ber über ber

9ktur ftebenben SDiadjt fällt jroar ber 3f't nad) mit bem £d)ö;

bfungöafte jufammen, aber baf) bie§ and) bem inneren SSkfeu

nach gefebeben, baf? beibe Sbätigfeiten ibentifd) fmb, bieS telfl bie

teleoIo.;ifd)e ?lnfid)t nid)t ^itgcben, meil fie urfbrüuglidb bon ber

©etrenntbeit beiber Sbätigfeiten, mie fie fie in ber Beobachtung ju

finben meint, ausgegangen ift, unb meil fie fid) ferner nid)t $u

ber (Bttfldht ergeben fann, baf? bie (Befcfte, bermoge beren fid) ein

jebe§ Sing erhält unb mit anberen feiner Slrt in SScdjfelroirfimg

tritt, eben meiter nidjtö finb aI8 ba§ erfd)cinenbe ©efen beö ©in;

geö felbft, alö bie Ärafr, bermöge beren e§ geworben ift.

ferner: biefen Jttiti getrennten SBrrftingdW>etfctt ber überna;

türlid)en 9Jcad)t muffen and) jtöd berfd)iebenc 3^erfe entfbred)en,

beren einer bie nrfprünglidie fDrganifation aller ©efen betrifft, ber

anberc fid) auf bie in ber 3e>r bor fid) gebenbe ©ed)felmirfnng

berfelben begebt. ©cUtieS finb aber biefe 3wecfc? -^>icr bort

alle nähere Beftimmung, menn fie nur einen «Schein bon Iogifcher

gönn haben foll, auf. feir miffen biird)au8 nid)t, mekhe 3tottft

unb '?(bfid)ten hrfr einer böbern §0tad)t unterlegen tonnen, bie fie

jur Grrfdiaffung einer SBelf bewogen hoben follen: bielmehr Wer-

ben mir halb innc, baf> biefe SSorftcdung bon 3n>etfen nub Be;

bürfniffen, bie jene 9Jkd)t bor ^rfdjaffnng ber ©elt gehabt haben

foll, gar ju abfurb ift. Selbft SdKlling tbut in feinen SSorle-

fnngen über $f>ttofoßfyit ber Offenbarung bie $leuf?erung: »©ort

märe urfbriinglid) .£)err geWcfen, bie <Sd)Obfung Mi feften unb nid)t
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yi fetten: eö märe il)in galt/) einerlei gemeint eo }ii tbjiu ober

ttid)t |u tl)iin, maö if)n aber i,iir £rf«f>affnng bei- SSelt betrogen

habe, fei baS SSeburfnijj erfannt $u in erben.«

hierauf ift nur ju ermiebern, bafj, menu bicö mirflid) bei

gafl gemefen, (Sott fid) fel>r fd)led)t auf bie (ürrreidjung feineö

3mccfef> berftanben f)abc , ba il)in bie§ rjicrnacf) nad) fo unb fo

biel taufenb Sauren bio jettt nod) nid)t gelungen 51t fein fd)eint.

Sßafi fid) anö foldjen SBorftellimgen fcfjr leid)t entnehmen läßt, ift

bicS, Mb bergleidien 3been Don 3roetfen, roeijeii meiner bie SSelt

crfd)affen Werbe», ber Säurte ber ©ottyeit ganj imangemeffen

ftnb, mie fd)on Spinoja rid)tig bemerft I;at. Selbft bie fonfe-

guentefteu $lut)äiiger ber tcleologifdjcn 5(itfid)teit fmb nid)t im

Staube, ber 3d)ityfung einen 3toerf nnb (htb^metf a priori uu-

fernliegen, b. I). bie 9(oth,menbigfeit einefi folgen 3metfe6' auö

bem SBegriffe ber ©ottf)eit $u bebneiren, toeil ein foldjcö 83eftre=

ben fie biöt)er regelmäßig auf atl^n abentl)euerlid)e 3becn geführt,

meld)c nid)t allein jiu; miffenfd)aftlid)en Bearbeitung biefer gattjen

Stiftung unb iljrer !Durö)fiu)rung burd) alle 9?attirreid)e fid) im-

tattglid) ermiefen, fonbern felbft bom gemeinen 9Jknfd)cnberftaubc

megen ü)rcr abftraffen Spittnnbigfcit bermorfen morbeu. £>aö

Sinjige, mas ben Seleologen nod) übrig blieb, um it)ren anflehten

miffeufd)aftlid)e (Bettung }u t-crfd>affen , mar ba* Berufen auf

bie (Erfahrung. 3u ben (£iii}ell)eiten ber SRatiirercigniffc, fagen

fie, ^cigt 11110 bie Grfat)nmg bie 9luöfüf)ruiig bou 3mecfen: ncf)=

men mir fjicjtt bie £l)atfad)c, ba$ unfer ganjeö Seben eine fem-

tinuirlid)c sJteil)e bon 3^^°" unb bereit gäujlidjer ober tl)cilmei=

fer SRealifirung barbiefef, fo biirfen mir annehmen, bafj jene in ber

Statur offenbarten 3meefe uid)t burd) 3»faU eiitftanbcn, fonbern

bafj eine über ber Siatur ftel)enbe felbftbemiijjtc SJiad^t fie in bie-

fer bollbradbt, tl)cilö burd) urfprünglid)e Drganifation ber Statur*

mefen, tt)eilS burd) Äoiiftihiirung ber ü)nett inncmol)nenbeit Statur?

gefette, ba festere unleugbar bort)anbcii fiub. 80 mirb biefelbe

}lnfid)t, bie fid) früher nur tl)Coretifd) äußerte, auf bem SSege bes

tmpirie-mttö fl)fteiitatifd) aiiö^uarbeitett gefud)t, unb t)auptfäd)lidi

mar ee Slriftoteleö, ber ben ©runb \u biefer empirifdun ©iffen-
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\d)aft gelegt l)at. 45ctraditen mir ual)cr nad) Vlnalogie ^el film

(jctt entyirifdjen 1>igciplinen , mie eine foWje teleologifdje SBiffeii;

fcfjaft au8 ber Erfahrung gebilbet roerben fanii. Uuerfl fommt

e@ auf Sammlung bei- größtmöglichen 2ln\al)l bon Stjatfadjen an:

fobann auf bie Slnorbnnng berfelben unter allgemeine ^rin^ibien,

bie fid) toieber einem Sinnigen nnterorbnen laffen. 3Bic in ben

übrigen &>iffenfd)aften eine f)iureid)cnbe §ln^al)l bon Stjatfadjen ein

03efctj fonftituirt, uub am ber größeren %al)l biefer reieber ein

I)öl)ere§ jene umfaffenbeö Qtefe^ f)erborgct)t, fo muffen a d) in ber

embirifd) 4eIeologifd)eu Sßiffenfcfyaft bie einzeln auftretenben 3wetfe

unter bösere, allgemeinere, bebeutenbere ^wedt untergeorbnet tt>er=

ben, roeldjc miebenun bon bem eitrigen umbewerte abhängen. Sßic

bie bollcubcte embirifdje SBiffcnfdjaft im Staube märe, auft einem

einzigen ^rinjip ober £>t)potl)efc ade 2l)atfad)en ftrenge abzuleiten,

fo müfjte aud) bie teleologifdje SIMffcnfdjaft auö bem ßnb&toetfe

ber Sd)ityfung alle ßtebilbe unb GJefetjc ber letjteren bi§ in§ fleinftc

§u bebuciren im Staube fein. Unterfud)en mir beibe fünfte in

öejug auf bie Sbatfadicn, wie auf bie fi)ftematifd)e Slnorbnung

berfelben tiwaft näfycr. Unter 2f)atfad)cn tonnen tohr nur ein;

jelne jn>erfmäj}ige Einrichtungen in ber Drganifation ber ffiefen

ober iljrer ©efefte anfel)en, unb fold)er fd)eint unö bie Erfahrung

aücrbing§ in SRengc bar^ubietcu: Wenn wir fic aber genauer be=

trad)teu, fo pnben wir, ba|? fic nid)t reine Grfafjnmgöbafa ftnb,

fonbern ba$ fie it)re teleoiogifd)e Skbcutung erft burd) einen bon

unö in bie 2f)atfad)cu gelegten fubjeftiben 3ufafc crf>a[fcn. £>a§

.taufalitätögefetj , wenigftene* um al§ regulatibe§ ^rinjip auftreten

ju tonnen, bebarf eineö folgen 3»fa^8 nid)t: toir berbinben nur

bie fd)on nebeneinanbcrlicgcnben, regelmäßig auf einanber folgen-

ben C?rfd)einungen. Der ftaufalncguS fagt nur etwao bon ben

(£rfd)cimuigen objeftib aud, toetyrenb eine teleologifdje Stjatfadje,

wenn id) mid) fo auöbrücfen barf, ein Sein für anbere§ ber (fr-

fd)einungeu bef>auV>tcr unb auger bem objeftiben Momente nod)

eineö fubjeftiben bebarf, Weld)e6 ber ©eobad)ter au6 fid) felbft unb

bem Greife feiner SBorftellungen ju nehmen genöti)igt ift. 3m
rtolgenben werben wir Weitläuftig jeigtn, wie ec* mit ben foge-
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nannten Jbatfacbcu Nr Selcologen befebaffeu ift imb bay fie fW),

meun toir ba§ eben ermähnte fubjeftibe Debitel babon entfernen,

[ti lauter Giebel unb Qunfi auflöfen. Die ttnorbmtng biefer

Sbatfadjcn zu einem Sbftcme nnb bie Unterordnung berfelbcn

unter einen ober niedrere böbere Gnbjroerfe, toie eö bae3 8Se=

fen einer empirifdien BMffenfäafit bedangt, ift, roie fd)on erroäbnt,

bon jel)cr eine fdnvadie Seite ber üteleologen gemefen: jene ^afta

mürben tbeilö alö Äuriofitäten borgejeigt, mit benen man nid)t$

WtykS anzufangen rcujjte, tbcil?» würben fie bon einzelnen bifto-

rifd)sbcfdu'eibenben 2IMffenfd)aften bermenbet, um ibrem fallen Siu

halte einen göttlidjen Siimbiiö 511 bcrleiben unb baburd) bei ber

großen Sftcnge ein SInftaunen berborzurufen, meld)ef> ©ötbe febr

treffenb a(ö • Betoüttbefttng bon .ftinbern unb 9iarrcn« bczeiduiet:

meiftenS befebränfte man fid» bamit, felbft in tbeologifdien unb

bI)iIofobbifdicn Unterfiifbungeu, an bie Slufzäblung jener gaftö

ganz allgemeine erbaulidhe 8ktrad)tungen über bie böd)ft meifc

(*tnrid)tung biefer SBelt unb bergleicben anzufnüpfen unb bann bie

3adic auf fidi berufen |U [äffen. ?Jcan follte fid) munbern, baf?

bei einer anfd)einenb fo großen lUenge bon Sbatfadjen nid)t mebr

^erfud)e gemaebt roorben, bicfclbcn zu einem fjöfyeren (Donjen jn

berfnitbfen : allein e§ fef)lt bter bie ?imvcnbting bcS Äaufalgefcheö,

roeldieo allein jcben miffeufd)aftlid)en gertfd)ritt begrünbet unb,

mie mir beim fubjeftiben $\vtfc gefeben baben, läfjt ee fid) in ei-

ner !Öctrad)tungön>eife, bie, ber Slatur juioiber, oon Söirfung zu

Urfadie fortgebt, nid)t anmenben.

2batfad)eu bilben bon jeber für ben gemöhnlid)cn 9)(enfdien^

oerftanb Voic für ben ^bilofopbcn bie fräfttgfku Argumente: an

bie 5lufzeigung berfelben ober an ibre 5Biberlegung burd) anbere

$bat|adwi mim fid) baber felbft in bbilofobbifdjen Unterfudwngen

berjeuige bauen, ber eine tbeoretifd)C §(nfid)t beraubten ober be-

rümpfen mill. Sbatfadien an fid) ober in rein objeftiber gopffl

laffen fid) nid)t miberlegcn ,• in biefer Gkftalt treten fie jebod) böd)ft

feiten auf, bielmel)r gcmobnlid) fd)on al§ S3eobad)tungen ober gar

alö ein bon und gebilbeter tfompler. bon Beobad)hmgen, unb biefe

guthat zu ben 3hatfad)eu ift e$, bie ber SIMberlegung fäbig. Soll
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bicfe i>oUfii!>i t merben, fattfl maii (Bombe f>at, au Der iKiditigfeit

ber ©cobadjtung ju jmeifcln, fo ift e8 nöthjg, bafj man bon

einem anberen Stanbbunfte als bon bem beö erften S3cobad)tcrö

i>([ ff elbc Dbjeft betrachtet: bann mirb man erfahren, ob baö

bon erfterem erhaltene 9"tcfultat nur bon feinem eigentl)ümlid)eii

Stanbbunftc abhängig ift, ober ob eö für jeben bcrfelben gilt uub

alfo rein objeftib ift. So $. Ö. bcnrtr>cilcn mir bie ©eftalt cinef»

unb bcffelbcu Äörpcrö bot berfd)icbeuen Staubpunftcu auö ber-

fci)iebcn, uub erft burcl) Kombination einer großen "?injaf)l fold)cr

33eobad)tungen fönneu mir auf feine roarjrc Ükftalt fcpejjcn, (Eben

fo ift c8 in ber ethifdjen SBetti bic Sitten ber Golfer beö UU«n
ttjitmö finb mir gemoljut nad) unferm 3bcenfreife uub nad) unfereu

Sitten ju beurtl)cilen, anbere Golfer mieber nad) ihren Sitten;

beuten aber feiten baran, bat,
1 ber $u biefem 3^crfe cinjig rid)tige

Stanbbunft ber Gkift beö 2ütcrtl)iiiuö fclbft ift.

9kd) folgen ÜirunbfäBcii , buref) meld)e toir uämlid) baö

Subjeftibe bom Dbjeftiben abfonbern, mufj and) bie Prüfung ber

telcologifdjeu SBcobad)tungen borgenommen merben. Sobalb im

9Jienfd)cn nur baö Sücftrcben ermadjt, bie SDüige, beten Grinbrürfe

er bon Äinbljeit an empfangen, nod) unter einem bon bem bieget

gebraud)ten rein finnlidiem Stanbbunftc berfdjicbcncm, intetteftuetlcn

ju betrauten; fobalb ber fogenannte gefunbe SRenfdjcnbcrftanb

ermadjt, füljlt ber Gkift aud) baf> Bcftrcbcn, bie (h-fdjeimmgeu

unter fid) ju berbinben ober menigftcnö fic an}uorbnen in SRäefc

fid)t auf einen fefteu IJSuttfr, bon bem fic auögel;en ober 5» rocU

djem fie tjinftreben. Gjln fo!d)er erfter Slufnüpfungöpunft aller

feiner ©cbanfen ift £r Sclbft, unb 9lid)ti fann ifjn nötigen,

ein l)öf)ere5 alö |ein eigeneö 3d) über ir)m anjuerfenneu , meil

Slltcö, roaö er mit feinen Sinnen mal)rucf)mcn fann, nur für 3l)u

(giften j bat unb aufrer bem ©ereidje feiner Sinne für 3fm gar

nid)t ba ift. ®er Örunbgcbanfe beö Sbcaliömuö liegt bem auö

ber Unmittelbarfeit crmad)tcn Gkifte burdjauö nid)t fem, er ift

nid)t elma eine in ben t)öd)ftcu <£)öl)cn ber Spcfulation bon ber-

jlucifclten ?ltbeiften auögcflaubte £()Coric, fonbern bie eiufadifte

Wrunblage aller unferer ?lnfcnauung, aber ebendarum tfl Der ©eift

6



88

and) genotbigt, über il)ii juerft l)tnau&^ufct)rcitcn unb ben Qfcgm?

fteinben außer 3l)in ivobl eine S^tfdjränhing feiner felbft, feiten

aber eine boüfommcne ©cberrfd)iing feincö 3$1 jujutraueu. lie-

fen 3\vic|"palt, in toeldjen ber SJerftanb fcf>r balb burd) bic tyef*

tlge eiuroirfnng ber «uferen einbaute berfeijt toirb, fudjt er ba-

bnrd) \n bertifgen, bah er bie borl)crrfd)enbe «Realität [einer felbft

mit ber auf bie äußeren Eilige übertragenen 511 bereinigen ftrebt,

inbetn er fagt, bic Ingentodt fei nur für if>n, fic fei |n f ei =

nein Senden ba. |>tebei befümmert er fid) gar nid)t weiter um

bic üaha unb ben Urfbrung ber Singe; er genießt forgloS $11=

Ie8 roa8 ba ift, in ber feften Ueberjeiigung, e8 fei Sllle8 für if)n

geworben unb geroadifen. ©ei Verfolgung biefer §(nfid)t toirb er

jeböd) getoafo ba% er bon bieten Singen burcfyauS feinen ftufeen

}iel)cn fann unb er baljer genötigt ift, feine bisherige Meinung

imiuiänberu, allen Singen, bie borljer nur ein Sein für Sjjn

Rotten, jefet ein An fid) fein jliauftreiben , unb jiwar ein fold)e8,

wie e8 511 feiner gortbancr ber meiften anberen Singe bebarf.

So erzeugt fid) it>m ein Sfteidj bcS abftraften &ugen9, eine SBelt

oon fid) gegenfeitig an cinanber abnutjeuben SScfen, bon roel;

d)en jcbeS feine (£r,ifrenj burd) bie ber anbern gefid)ert ficf)t, aber

bod) nur burd) ben Untergang ber letzteren jum ©enuffe feineö

Safeinö fominen fann. — Sunnit ber SScrftanb 511 biefer Stn=

fdiauung nod) bie if)iu, tote früher angegeben, auf anberem SBege

geroorbene SSorftcllung einer über ber Statur ftel)enben §ttad)t f)in=

ju, fo fbrid)t er bie SBeltorbnimg alö ben bon jener 9Jcad)t burd)

bie ^onftituiniug ber 9?aturgefet3e erfüllten 3toetf ber größte

m5glid)ften Grrfjaltnng aller Grin^eltoefen burd) gegen*

feitigen 9tut)en au 8; bergig aber t)iebei ganj, baß jebe8 SSe*

fen fid) nur auf Soften aller übrigen erhalten fann unb baß auf

biefe Sßeife balb bon ber SBelt 9cid)t8 mefjr übrig bleiben toürbe,

fo baß man mit bemfelben 9ted)te aI8 ben 3toecf ber Schöpfung

bie größtmögliche gegenfeitige 3ei"frornng ber Snbibibuen burd)

cinanber angeben tonnte, incnn man bie <Sadie allein bon bftn

Stanbbunfte ber (Erfahrung anficht.
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£o gehaltet fid) ii>m Der (Une ^meef, Den Die SJörfe&ttHg

bei Der ßinjuflanjung allgemeiner ©efelje in i!)rc (SJefcfyöpfe fjatte,

iljrer größtmöglidjeu gegenfeitigen grf>altung. Den

Biuerf jener <2d)öpfung [elbft fann Der SkrftanD nid)t beffer er?

[innen, rocil er im £d)öbfcr felbft feinen ÖrnnD Dabon it>af)rnimmt,

al8 wenn er Die Sßelt aI8 itjrcm Sdjöbfer im l)öd)ften ©rabe ent-

fbrcd)enb anfielt, ma8 er DaDurd) auSbrücft, i>a$ Der urfbriinglid)e

3l)bn8 aller gefdjaffenen SBefen l)öd)ft möglief) bollfommen fei,

eine 83ejeid)iuing, Die Durd)au8 feine objeftibe Deutung juläßf, unb

menn nad) einer näheren Definition Dicfeö Attributes gefragt wirb,

fo pflegt man gemörmlid) mieber im 3irfel auf Die Natur al8 Den

SfaSbrutf unD gunbort Der SSoQfommen^eit ju weifen. Der I)öd)ft

allgemeine begriff Der ä.<otIfommcnt)cit bejiel)t fid) jeDod) offenbai

nur auf Die Grfdjaffting Der ei 115 einen SKefcii; e8 bleibt Dem

Ükrftanbe nod) übrig, and) für Da8 ©cfaiiim tintereffe ber

Sdiöbfung einen Sßlau ju erfinnen, Der it)r ju ©runbe gelegen

l)abe, unb F)ieju nimmt er Den Sluöbrucf Der f)öd)ftmöglid)cn ^Ran-

nigfaltigfcit Der erfd)affencn gönnen. Die8 finD allcö SBe.jcidjmut;

gen, Die auf Den erften Slnblicf rool)l in Der Statur objeftib Statt

fjaben mögen, aber fie erMären nid)t Den 3\v»c& Der <Sd)ö£fung,

fonbern fetten Stile borauS, baf? ber Sd)ö|)fcr bie Materie al8

formlofeö Dbjeft borgefnnben unb nun auS eben fo unerflärbaren

2lbfid)tcn nad) ben allcrbingS großartigen, aber für if>n Durd)au6

nid)t notfjmenDigen ^rinjibien Der 9JknnigfaItigfeit unb S3oüfom=

menl)cit, Die SJaturmcfen gcbilbet. üöcit foldjen allgemeinen nid)t8=

fagcuDen Äatcgoricen, roie SSollfommentjeit unb SRannigfaltigfeit,

fann fid) aud) bie Sliatnrroiffenfdjaft unb pjilofobljie gar nia)t

befaffeu, toie beim aud) bie meiften p)ilofo:bf)cn um bie ganje

3n>etfth,corie fel)r betmtfam herumgegangen finb unb getfjan fjaben,

al6 ob btefer fefjr Dclifatc QkgenftanD glcid) anDeren if>m äljnlU

djen Streityunften mefjr in Da8 ©ebiet be8 ©laubeu8 5U red)nen

fei, bon Dem fid) Die ^(jilofobfjen ferne ju galten fjaben.

(*8 märe nid)t8 leichter, al8 511 jeigen, baß in Der <Sd)öbfung

eine nod) bei Weitem größere SOknnigfaltigfeit, al8 mir fie jetjt

pnben, benfbar fei, ja Daß bie jefct lebenben formen, Deren $R<m-

a *
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nigfaltigfeit fe bemunbert roirb, bietleidit mir Jriunmer unb lieber

reffe eincö größeren ??aturreid)ö finb (man braucht fidr> mir in bie

9lnfd)anung ber Ungeheuern 9Jn$ahl friiljer unbefannter bortoettll*

eher unb mifroffopifdjcr 3J)icr* unb ^flanjen -gönnen ju btt*

fct3en, bor bereu 5(nffinbung fd)on biefclbc SRannigfaltigfeit^

theorie im (Bange rear). Grbcnfo föuutc man auf baö SBorjeigen

ber SBollfommenbcif, menn fid) biemit nur ein einigermaßen be~

ftinimtcr ©cbanfe berfnübfen ließe, ertviebern, bafy nod) ^Randico

burdiau§ nid)t bodfommen genug fei; adein eine foldje (?rlr>icbe=

rung inürbe eben fo Iäcf>crlicf> fein, mie bie ©egenbebaubtung, unb

mir braudjen unö bei biefen gebanfenlofcn Alatcgoriccn nicht &>ei-

ter aufzuhalten.

Sßa9 eigentlid) ber Skrftanb mit ber SMlfommenheit ber

«erjobfung meint, ift bieS, bafy jcbe§ SBcfcn fo gefefjaffen fei, baß

eö au6 ber übrigen Sfiatur hinreiebenbe Mittel ju feiner gortbauer

nehmen fonne, roaf» alfo eigentlid; auf ben nun ju bctrad)tenben

jroeiten sßtmFt bon ber gegenfeitigen Erhaltung hinausläuft. *)

gür ben 9Renf*f)ett, fo lange er ben gefunben Skrfranb jur

Sricbfebcr feiner <£>anblnngcn nimmt, bleibt bie Erhaltung feiner

fclbft, nicht nur gleichfam qnantitatib in ber 3«** fonbern and)

qualitativ im S&oblbcfinbcn, fein l)öd)fter %\vtd unb jroar mit

bollern fechte; ohne ba§ SBeronßtfcin feiner felbft hat bie Kuweit«

ircft für il)n feinen Söertb; fte fann immerhin untergehen, fobalb

er bnrd) il)rcn dinbrurf nid)t mehr berührt roirb. 5(tle8, roa§ ihm

in ber 9IußenroeIt jur (frbaltung feiner gortbancr in 23cjug auf

beibe Seiten berfelben t»ct>ülfltcf> ift, muß bal)er feine Slufnierffam*

Feit ju allererft in 2lnfbrud) nehmen unb eine gemiffe Sierad);

tnng aller übrigen 9iaturerfd)einungen , bie ifjm nid)t unmittelbar

nüt3en, herborrufen, lncldje er babttrd) atiöfbrid)t, ta^ alle© Uc*

brige nur jur <£)erborbringttng jener befonberö ju feiner Erhaltung

bienenben Scaturerjeugniffc berechnet ift. ©r fann nid)t leugnen,

t>a^ er objeftib juerft nid)t& aI8 eine bnrd) ^aufalität bcrfnübftc

*) Sei bem ©ebanfen bon ber SSollfommenheit ber Schöpfung fdjeint

nod) eine rein äflbetifdjc SSorftellnng nebenberjufbieten, auf bie roir fiel

leicbt fbä'ter ?urücffommen »erben.
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>Heil)C bou (hjdjeiiiuiigeu erbucft; au8 tiefer &ette nimmt er ein

einzelnes ©lieb, u>eld)cö gerabe ,$u feinem Gefeit in einem eigen-

ti)ümlic{)eii SSer^äitiiiffc ftcf)t, n>clcf)cö au§ biefem Gmmbe ju aller;

crft bon tym feiner Skadittuig getoürMgt mirb, t)crau8 unb mad)t

c8 jnm 3^ccte bc8 ganjen Äaufataep§, iiibcm er ein rein fitb-

jcftibeö, nur für iljn gültiges üBcrtjaltett beö DbjeftcS, biefem au

unb für fid) jnfdjrcibt. Ü)ie einfadifte Art, ben Staiföen anö

biefer Schtfdumg ju reifen, ift unftreitig bie, it)in eine SSeräube>

rung feiner <2ubjeftibität bor^ubalten, mäbreub i>as> IDbjeft feiner

3merfborfte(Iung uuberaiibert bleibt unb i()ii bann f,n fragen, ob

er nod) baffelbe Üsertjalteit jenes DbjeftS 51t feiner neuen Snbibi;

buaütät beraubten mag, toobtird) irjm flar merben mujj, baj? allein

jene feine frühere rein fubjeftioe Slarur llrfadjc mar, me8f)alb er

in ba8 Dbjeft ein ^oeefma^ig au8crmäl)lte8 x^crljalten 511 SJjffl

fetbft hineinlegte. ©ie8 wirb biellcidit fo beuttid)er merben: @e*

miffe ^caturberl>iltuiffe unb Grjcngniffe fiub jetjt ju unferer gort-

baucr uubebiiigt notbmenbig, menigftcnS jmingt 11118 bie Gtemorm;

l)tit, mic aud) bie 3?cobad)tung tt)rer merfmürbigen Ucbercinftiin-

mung mit unferer Drganifaifon, bie8 fo anmncljmen, bafj fic bh=

fere (J^iftenj bebingen unb bal;cr nur für biefen 3werf bafeien:

mürbe fid) nun mit ber 3^it uufere Crganifation äubern, fo mür-

ben jene Dbjefte, bie borfyer jn unferer triften} fo äujjerft erför«

berlid) maren, bajj mir fie nur unferetmegen crfd)affen glaubten,

unb jetjt glcid)gültig merben, nnb mir 11118 genötigt feiert, il)rem

Dafein anbere unbefanitte 3^erfe unterzulegen; bahjngegeu in im*

ferm neuen 3»f^nbe anbere bi8I)er uubcadjtete (Errfdjeinnmjen ein

folri)eS SBcif>ältui§ 511 unferer Drgauifation amicljmcn, bajj mir

mm Jrmen eine in Heutig auf uti8 ^mccfmäjnge Grrjftem bcijule^

gen getrieben merben
, fo bajj biefc nun an bie «teile jener erftett

treten; eine wie eben crmäbntc Skränbcrung unferer Organifation

unb ©iSbofition ift nid)t8 bou ber sJiatur a priori umnöglid)

gemad)te8; fie get)t im Ö)egentf)cil, freilid) nur in geringem 8Jtaafjr

in ben berfdriebenen SebenöaUcrn unb unter berfebiebenen flimati>

fd)tn (Jinflüffeu mirflid) bor fid).
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Xurd) biefe £Bctrad)tnng läjjt fid; bei jeber einzelnen tcleDlo-

gifcfyen J()at|"ad)e nadjVDcifcn, mie mit ber Sßeranbemng bc§ 3toetf-

fubjcftö and) ba8 ganje baraitf bernl)enbe objcftibe Softem nntjloS

luirb tuib bennod) nad) mie bor feinen ^anfaljnfammcnljang ün«

gcflört beibehält.

©anj bicfelben <3d)lüffe gelten für alle SBefen, bei bencn mir

eine jmccfmäjjig eingerichtete 2lbl)ä'ngigfcit bon ber übrigen SRafar

tjoranSjnfctjen glauben. 9iitf)t bainit biefer tyr jemeiliger 3"fta"fc

Realität erhalte nnb fortbanerc, finb bie ©efeijc ber übrigen 9k=

turmefen bcmgemäfj eingerichtet, fonbern inngcfeljrt, — roeil bie8 ge»

rabe bie itnberänberlid)en Sfaturgefefje finb, imi9 jcbcö SBefen, fo

oft cö ber Slitfjenroelt bebarf, fid) if>ncu anzubequemen filmen, nnb

bc5f>alb mirb aud) feine jebcSmalige ßonftt'ttttion mit ben übrigen

®efcn fo jitfammcngctoacrjfen crfd)cinen, bafj mir bei ber erften

oberfläd)Iid)en 83etrad)tnng nid)t im Staube finb }it entfdjeiben,

ob bie Sfiatnr biefeS einzelnen ScfenS ben übrigen SSerrjaltniffcn

bnrd) ^aufalität angepaßt fei, ober ob ettoa alle jene ©efetje mir

beöfyalb fo fonftitnirt morben, bamit bie itrfj?rünglid)e %ovm bie=

fe5 einzelnen SnbitoibumnS erhalten merbe. -Der ©ntnbfatj ber

^infad)I)eit foüte 11118 für ba8 erftere beftimmen, allein ma6 für

11118 ein größeres 0emid)t ju fyaben fdjeint, toeg^att mir un8 für

bie jmeite tingleid) complicirtcre $lnfid)t entfdjeibcn, ift ba8 9Ho;

meiit ber eiibjeftibität, ba8 ibeale Spring, meldjeS fid) ben ©e=

fejjen ber 9lnjjenmclt, bencn e§ feine nnbebingte Realität jngcfterjt,

nid)t niitermerfen mill, meldjeS urfprtinglid) mir für nnfere eigene

^erfönlidjfeit geltenb, bon iniö allmäf)lig anf jebeS 9catnrmcfen,

in bem mir eine ärmlidje ^crfönlicfjfcit bcrmntf)en, übertragen mirb.

Wit biefer gemaltfamcn llmfel)rnng ber 9MnrbcrI)ältniffe I;angt

nod) folgenbeS SRaifonncment ber Ideologen eng jiifammen: £>a8

einzelne SBefen nämlid), für beffen Haltung alle anberen 9?atur-

gefetje cingerid)tct morben, tritt jmar in ber 3 e 't &$ rjerbor,

nad) bem jenes fd)on gcfdje()en, fo bafj alfo bie SBirfung objeftib

eher ba ift, alS bie Urfadje (unb an8 biefem ©rnnbe allein märe

c8 notymenbig, bie .£ü)potl)efe bon ben 3^ccten ju befeitigen):

aflein biefe Umfcnrnng ber 3citber()ältniffe mirb eben für baö
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S&uttberbare, Unbcgrciflidje unb für höht 8Sci0l>eH Der 6d)5ßfuiig

ausgegeben, moburd) bie Idcelbgen bie Verlegenheit, in melche fie

bitrrf) Umfetjrung ber 3cüfoIge geraten, nod) jn ihrem Verteil

ju beiluden fudien, inbcin fie iljrc anficht in ben sJiimbu§ ber Uu~

begreiflidjfcit unb SBeUtyeit puffen, ber jmar für mand)e il)rer 8b*

fid)tcn febr brauchbar fein fann, aber in bie SSiffcnfdjaft burdjauö

nid)t hingehört, am allcrmenigften in bie Ißhilofobhje. Sie %fyh

(ofobhen, befonberS in unfereii Jagen, geben fi<f> leiber fd)on ju

biet mit bem gabelhaften unb SSunberbarcn, ma§ tueber im Fim-

mel nod) auf Arbeit ejiftirt, ab, fo baf) fie barüber ba$ Vernünf-

tige ganj überfehen; fie braudien ftct> bal)cr uidit nod) neues ber=

glcid)cn aufbinbeu 31t [äffen, tlucf) äl>nlid>e SSeiöheit fo(I ber Sa«

enthalten, t>a$ baö ©an je eher t>a ift al§ feine Sheile, ma§ frei=

lid) in gemiffer •C")infid)t rid)tig fein mag, aber nur in einer SBt*

jiehung, bie mit ber 3wetftheorie in gar feinem 3nffl""n e»f) aim c

ftcht, wenn man nämlid) überhaupt feine fo tagen Vorftellttngen,

mie @attyt§ unb Sheüe in bie Sßiffenfdjaft hineinbringt, moran

mieberum nur bie bei ben 2eIcoIogeu ftattfinbenfee 5trmttth an

Segriffen fid) offenbart, ir»clcf>e bie Dberfläd)[id)fcit ber gemeinen

VerftanbcSabflraftioncn, mie ®anjc§ unb Sheile mit bem Vorgeben

einer unbegreiflichen Sßeiöbcit berbeeft.

SBir gef)en nun jur Skurtl)eihtng ber einzelnen Jhatfad)cn

über, in mcldjcn fid) eine jmctfnhifjige Shätigfcit offenbaren foll,

inbem mir bermöge ber oben bejeidjneten SUcetbobc bicfelben ana;

tyfiren. £5ie Reihenfolge, in meldjer mir fie bctrad)tcn, mirb am

beften bicjcnige ber ©iffenfdwftcn fein, 511 meld)er fie gehören, fo

bafj mir mit ben aügemeinften Verhältniffcn ber Statut beginnen

unb allmciblig ju ben fonfreteren formen bc§ (^eiftcö übergehen.

Wfc fo!d)C $hatfad)en ju betrad)ten, märe f>ier nid)t möglid), ba

bereu 511 biete ftnb; nur bie berborragcnbftcu unter ihnen unb

biejenigen, mcld)e bon jeher am meiften an-geftaunt morben, mollcn

mir näfjer in8 §(uge faffen, mährenb bie meitere llnterfud)ung ber

übrigen alßbanu bon einem jeben, ber unfern Stanbbunft ridrtig

aufgefaßt hat, lcid)t ausgeführt merben fann;
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juerft begegnet inie> Daö ^rilijty ber (£-rl)altung im üüielt-

gebäube in ber faft bäfligen ©leiö)f5rinigfeit bcr Bahnen bei- 3Belt=

förpcr. Sic SSer-anbernngen, bcncn bie Elemente ber flaueren;

bannen unterworfen finb, finben fid) in ferjr enge ©renjen cin^e-

fdilcffcn, fo batf, wenn and) bie Sßirfungöfraft eineö Sföeltförtoerö

in bie Umgebung ber anberen, n)ni junadjjl Iiegeuben , übergreift,

biefe gcgcnfcitigcn fogenanntcu Störungen fid) jugleid) in ber Strt

Fombenfiren, baj) man bie grojjcn Wr.eu aller Planetenbahnen alö

faft nnberänbcrlid) anfel)cn fann. öaren biefe Elemente fonti*

miirlid) beränberlid) , wie etwa, Wenn bie grojjen Slr.en ber SSaf)*

neu einzelner 3BcItfor|>er unaitf()örlid) wüd)fen ober abnähmen, fo

wäre e§ wol)l möglid), bajj bie Planeten nid)t mir großen SJer*

änbernngen in Söe^ug auf il)re flimatifd)cn äkrf)ältuiffe nnterwor-

fen wären, fonbern bafj fie fid) unter einanber berühren nnb jn-

faininenfaüen tonnten, \x>a$ einer Seriiidjtung if)rer to5inifd)en £r>

fttnj gkid) }« ad)tcn Ware. Dafycr, fd)lic^eit bie Ideologen, ift

unter ben Bewegungen ber SBeltfBrbet urfbri'tnglid) ein foldjeö ge-

fctnnätjigeö SBertjältiiifj fonftituirt worben, bafj jene Elemente nal)e=

yi fonftant bleiben nnb bie $Röglid)feit if)rer gegenfeitigeu Beruh/

rang ober nur einer überaus großen Wedjfelfeitigen Störung, mit;

l)in bie G5efär)rbung if)rer inbitoibucllen (giften}, bon borne f)ercin

au6gefd)Ioffcn ift. Sie tl)eorctifd)e Slftronomie lcl)rt, Wie bie jetjt

i>orl)anbenen Beweguiig§bcrf)ältniffe ber Söeltförbcr auf einen w*

fbrünglid)en SKonnalbunFt juriitfgcfürjrt Werben föniien, in Welchem

ben einzelnen Planeten gewiffe §lnfangögefd)Wiiibigfcitcn in beftimm^

ter Stidjtung, in ebenfo beftimmten Entfernungen bon bcr Sonne

mitgeteilt worben, bernlöge bereu unb ber allen iiineWol)ncnben

Gmrbitationsfraft fid) alle bisherigen, jeijigen unb jufunftigen S3c=

wcgung&crfcbeinungen berfclben a priori unb bötlig mit ber Sr*

fal)ntng übereinftimmenb ableiten Iaffcu. 'gallo alfo eine jwerf--

mäjjigc Sfjätigfeit biefeS Stile© in Slbfid)t gehabt f)ätte, fo fäme

il)rc SSirfungStoeife allein barauf jurütf, cinerfeitö ba$ ükfet? ber

GJrabitarion ben Äörberu eiii^ubflau^n, anbrerfeitö if)tien jene oben

erwähnten GJcfdjWinbigfeiten nüt^utyeileii , Woburrii il)r ^fttd ber

Erhaltung für alle Seiten, wie e£ fdwnt, gefid)ert wäre. Saö
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örabitatiouegefct) juerfi foll alfo ju toefew ^metfe fouftituirt fein,

e§ finbct fid) aber, bajj e§ nid)t allein für bie allgemein foömU-

fcf)en äierrjciltuiffc, fonbern and) für alle einjelue ^artifeln bei

Materie im Öan^en gültig, bafj alfo jene 3t)ätigfeit, menn fie

bie§ ©efelj allein für bie Grljaltung ber SBeltförper erfonnen,

fid) eben baburd) für bie 9(uSfüt)rung tyrer %\vtdt auf ben ein*

jelnen SSelteu geffeln angelegt, benen fie fid), ba jeneö Q5efe^ wu
bebingt gilt, aud) nnbebingt uutermerfen nun), bal;cr in ber Hnö*

maf)l unb S8olIfül)rung il)rcr %\vcdt nid)t mcl)r frei ift; anberer-

feitö finb bie näheren S3eftimmuugen jeneö ©efetjeö a priori b&

meßbar, roenn man mir im allgemeinen eine gegenfeitige §lnjic-

l)img ber Materie jugiebt, moburd) man ebenfalls gciötl)igt ift,

anymerunen , bajj bie jmeef mäßige 2()ätigfeit mit ber Materie and)

jngleid) ba§ ©rabitationögefetj borgefunben nnb nun, nm unter

biefer nid)t ju nmgel)cnben Söebingung bennod) il)ren %\vcd 511

errcid)en, jene Siormal' Bewegungen ju beftimmeu genötigt mar.

£§ liefjc fid) ebenfalls morjl benfen, bajj jene itrfprüuglid)en

öefdjnunbigfeiten ben SSkltforbcrn , bermöge ifjrcr atlincil)ligen ober

blöl3lid)en ?lbfonberung auö bem übrigen Öanjen ber Materie, auö

ber eignen Statur bcrfelbcn mitgeteilt morben, aber bann wäre

e§ nod) immer uid)t erflärt, roeöh/ilb mir in bem SBtttganjen ein

unberfennbareö (Streben nad) trfjaltung wal)rnel)iucn , meldjeö of-

fenbar nid)t bem fogenannten 3'tfflU yigcfd)fiebcn Werben barf.

allein burd) eine einfadie £Betrad)tung nnb $lnWenbuug ber

;rül;er erwähnten Umfchrung be§ teIeoIogifd)en 9taifonnement5 laf-

fen fid) alle Sd)Wierigfciten l)cben. SBir braud)en nur $11 bem

3eitbunfte ^itritcfjitgct}» , in weldjem jene @efd)Winbigfeiten ben

einzelnen Äörpern gegeben toorben, fo ergiebt fid), bafj, Wie grof?

aud) bie $(njal)l biefer Äörbcr ju Anfang geWefen, unb bon iotU

d)er Hit ifjre bamaligen @efd)Wiubigfcitcn, bereu 9Üd)tungen unb

il)re urfbrünglid)cn ^Ibftänbe bon ber Sonne unb bou einan-

ber aud) geWefen fein mögen, nur biejenigen unter allen Äörperu

bon uuS beobachtet Werben fönnen, Weld)e fid) eben bi§ jefct

e r galten f> a b c n : alle übrigen SBeltförpcr , bereu (Elemente ber

?lrt beränbcrlid) Waren, baft ihre Orr.iftein burd) ju grofte Zunähe
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nuuj an Unbere (vtefatyr lief — alle biefe nutzten iintergcl)n unb

fiub fd)on untergegangen, ba mir genugfam berechtigt finb beu

3eitratun jWlfdjeH u)rer (£rfd)affung (Wenn man in 53ejug auf

biefe nod) bon 3 e't reDen fann ) im & bem 3eitalter iFjrer SBcob;

aditung für fo grojj an^imeljmen, bafj, wenn in ir)rer nrfprüngli-

d)en SBetocgung bie SRöglkrjfeit einer Äollifion mit anbern SBclt=

fördern gelegt mar, biefe fid) in bereu, Wctyrenb jencö iiberauö

großen 3«traiune8 , tanfenbfältig micberfcl)reuben Umlaufttyerioben

tmftrcitig rcalifircu nutzte. SBarum finb bann aber, Wirb man

fragen, nid)t ade Äorpcr mit ber 3 e't ju hinein Criiiygen bereu

nigt Worten, Wfiljrenb wir bod) jetjt eine beftimmte 5Injaf)l bcr=

felben, bie allcrbing© begrenzt 511 fein fd)cint, überblicfen? Söärc

Don allen SSeltförpern nur Gin (Einziger etwa übrig geblieben,

fo märe auf biefem ebenfalls eine freilid) bon ber unfrigen ber;

fd)icbene Söelt entftanben nnb bie üteleologen mürben bann ganj

r>aarfd)arf bemeifen, bicö rjätte fo fein muffen, wenn ber 3wect

ber bollfommncit (Stfyalhtng biefer SBelt erreicht werben follte.

allein ein fold)e§ (Ergebnijj ber 25eltfd)öpfung, felbft nad) einem

nod) fo großen 3"traunie, wäre fcf>r unWarjrfäjeinKÖ), beim c§

lagt ftd) Wol)l beuten, ba% unter ber überaus großen Üöienge ber

am anfange in Bewegung gefegten Körper eine geringe 5ln^al)I

fold)cr geWefen fei, in bereu Bewegung bie Beengungen bereint

Waren, bermöge bereu ifjre SiMrfim göfreife für alle 3citen fid) bbU

lig anöfd)loffcn, ober bod) mir periobifd) oSciflirenben Störungen

unterworfen wären
,

ytmal yir Erfüllung biefer Bcbingnngeu mir

eine urfprünglid)e G5cfd)Winbigfeit, bereu 9tid)tnng, ber 5lbftanb

beö ÄorperS bon ber Sonne unb nnftreitig and) bie SRaffe bc§

Äörperö felbft gehören, weldjc ©röjjen jebod) gar nid)t in fo enge

©renjen eiiigefd)loffcn 511 fein brandjen, alö man wol)l glauben

möd)te. 3m ©egenftjeil Iaffen fid) in bem heutigen 3»f 1̂110C lI,l;

fcre§ Sßlanetenfi)jtem9 jWifdjen ben einzelnen Körpern nod) nn=

i,ä'[)ligc 5lef)iilid)e beuten, bereu ewige €jiflenj Wie bie ber Planeten

gcfid)ert wäre, wenn bie (h;ccntricifat il)rer Bahnen I)inreid)cnb

Hein, ir>re 9tid)tung bicfelbc unb ir)re SRaffen im ^crbältuiffe if)=

re8 gegenfeitigeti $(bftaubef< gering.
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SKati toirb auf biefe §lu§einanberfet3ung ertoiebern, ba# ja

l)icr Sllleö boder .g^otyefcn ftccfe , toa&renb bod) bie Ideologen

nur eine einjige foId;e benuijcn. allein im Obigen liegt burdjauö

nid)tö £\)potf)etifd)c8 ; e6 ift nur bie einfache Sintoenbung be6 im-

uinftöjjliajen Safceö , bafj toie aud) bie SlnfangSbetoegungen

unb SKaffcn ber Wörter bcfd)affen getoefen fein mö-

gen, toon allen biefen Snbibibuen tote nur nod) diejenigen iva^r-

nejjmcn, n>

c

I d) e fid) bi§ jet3t eine fo grofjc %t\t f)inbttrd)

erhalten ijaben b. f). toeld)e adein bon Anfang an jene oben

ernnif)Uteu JBebingnngcn iljrer C*n)aliitng in fid) inigen unb fid)

folglid) and) burd) ade fiinftige 3eit, fo toeit mir ab utfel)n ber-

niögen, erhalten toerben; beim toäre in einem (nnjigen bcrfelben

bie 9JcögIid)fcit feineö Unterganges borf)anben, fo miifjte aud) bie;

fer fd)on längfi bor fid) gegangen fein, beim e§ märe fcF>r im-

\ual)rfd)einlid) , bajj berfclbe in ben 3 eitraum nnferer Beobachtung

faden fodte, ba ja festerer afö fo gering gegen bie feit G:rfd)af-

fung ber Äörber berfloffeue 3eü 5» betrachten ift. £>amit bie§

nod) beutlid)cr toerbe, nehmen tote ein einfaches Skifbtel. 2)ie äl*

teften Beobad)tuugcn ber Slftronomcn mit ben neueren berglid)en

beuten an, bafj ber SRoitb in feinem mittlem §tbftanbe fid) ber

Grrbe unauffjorlid), fotoeit bie 83eobad)tungen geljen, näfjert, baf?

er batyer toot)I «ad) einer SRetyc bon 3ar)ren mit ber Grrbe jufatn*

mentreffen fönnte; tote f)ätten I)icr auö bem Staubbunfte ber 93e-

obad)tung alfo toirflid) einen foldjen galt, ber nad) nuferem obi=

gen <2at}c, ju ben fei)r « mu a f) r f d) c i

n

I i d) e n gebort, beim

toenn aud) bie 3eit, nad) n>eld)er ber SRoub mit ber Grbe jufam;

mentreffen fod, nod) fef>r gro§ ift, fo ift untere bod) toieberutn

anwerft gering in Söentg auf biejenige, toeldje berfloffen ift, feitbem

bem Sftonbe feine urfbri'mglidje Bewegung mitgeteilt toorben ; unb

im gade biefe SBetoeguug uid)t bie Beengungen einer einigen Gn
ijaltung jeneö Äörperf) in fid) trug, fo lief fid) ertoarten, baf?

ber Untergang bicfc9 Äörbcrö and) fdjon längft erfolgt toärt; ak

lein bie 3()corie tjat an§ ber drfenntnifj ber Urfad)c jener beob;

ad)teten Annäherung be§ SRonbeS, nacfygetoiefen, bafj biefe feincö-

toegö foutinuirlid) fortbaucif, fonbern baft ber mittlere ?ibftanb beö



92

Blonbtö bon ber (i-rbe nad> einigen läKiilioiieu Sjögren fein ©fr

nimiiin erreicht, bon too an er ficf> mieber bon ber (£rbe entfernt,

ebenfalls nur biö $u einer beftiminten ünenje u. f. f., roobureb

alfO jener» merfmürbige ^afttnn befeitigt märe.

£)ie Jeleologen bellen, ihrem ^rinype gemäf), bon einer

fünftigen ober fdjon ftattgcfunbeiten 3crf^nmg einzelner Söeltfür;

ber nid)tö miffen imb forbern baher ben, ber eine foldje beraub-

tet, mit Skd)t auf, entmeber eine 83cobad)tung einer (findigen foU

dien ober bod) Spuren einer früher gefdieheneu uad)}uweifen.

Crinc fold)C nod) jetjt bor fid) gehenbc gegenfeitige 3erftörung läfn

itdi and) Wohl an tm ilccteorfteincn nad)meifcii, bie nnftreitig

fof'inifd)en Urfprnngef. imb neben antern Körpern im SBeltraume

umberycbn, Wegen ihrer Mleinbeit jebod) feiten auf grojje Äorper

treffen, imb bereu Stajafyl (ehr beträd)tlid) 511 fein fdjeint. £>ic

'Ideologen behaupten ebenfalls, jnr Uiitcrftütjntig ihrer anflehten,

bie Kometen feien fo organifirt, bajj fie nirgenbö ba§ ©leidige^

UMdit ber planctarifd)en Bewegungen }u froren bermöd)ten; allein

bei ber Äollifion eincö Äometen nnb Planeten würbe höd)ft Wahr*

fd)einlid) mir ber erftere fri)led)t toegfomintn, let3tercr bagegen We--

gen feiner Weit überwiegenbeu äRaffe ungeftört bleiben; bafj ein

fo(d)cö 3ufaninieittreffrii bor nnfren Singen nod) nie ftattgcfnnben,

leijjt fid) auö einer Stenge bon Urfadjen crflärcn, bereu weitere

Sluöfübrung hier uid)t am Drte ift, aber in aftron omifd)en ©dprif-

ten leid)t nad)gcfel)en werben fann.

Sßir fjaben nn§ bei biefer foc>mologifd)en ftrage biclleid)t et-

was lange aufgehalten , allein mir hatten biet ein gaftnm, auf

bewn Söibcrlegung uuö fehr biel anfallt, Weil eo theilo bie Cs5runb=

läge ber Schöpfung biibet, anbererfeite» bie Stid)tigfeit beffelben fo--

wohl im 33cwujjtfein ber Ideologen, wie im allgemeinen Soiffc

glauben fcfjr tief eingewurzelt ift. fite eo an biefem Skifpiele

nd)tig erfaßt bat, wie jene ilmfehrung ber teleologifd)eu «chlüffc

borgenommen werben mujj, bamit man febe, ba$ Mb ,}Wetfge-

uniRe Stcfultat herborgebn muR, meldjeö and) bie ihm bor;

augehenben SBebingnugen feien, baf? alfo bao, Waö jener-

?crfultat ui einem teleologifd)en Aaftum mad)t, bon feinen Bebin
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— ton bieö hier gehörig crfafjt, Dem toirb ec> Icidjt, baffelbe

töaifonucment auf alle #älle bermeintlidier 3mccfmcif,, igfciten mieberum

aniurocnbcn. SBir [eben ebenfalls» gcrabc an biefem 53eifbiele bc=

fonberß flar — unb eö roirb fid) bei ber organifd)cn Siatur mie-

berholcn — , mie fid) UAl, voenn mir nur bon ber cinfeitigen telco=

Iogifd)cn 33etrad)tung abftehen, eine jubor nie geahnte 5tnöfid)t in

bic Sftannigfaltigfeit unb ©röfje ber 9catur öffnet unb und jur

Söerounberung einer Sßradjt treibt, bie über jenes» fbiejjbürgerlidje

ftu&framen bon 3^erfinä§igfciten roeit ergaben ift.

SBir geben nun ju ben mehr inbibibucllen 8>crl)ältniffcn ber

einzelnen iReltförbcr, inöbefonbere aber unferer (Erbe über. Grr>

ift ein fetjr alter unb neuerbingö nneber , nid)t oI>ne £d)arffinn,

bon ben Hegelianern herborgcholtcr Qkbanfe, bafj bie (Erbe
1
ber

$Rittclbuuft ber ©elt fei, ober — morauf eö eigentlid) hier an-

fomint, um c§ allgemein auöjtibriicfen ,
— bajj bie (Erbe, ölö

SBo&nfiÖ beö feiner felbft bcmuf?tcn 03ciftcö , beö mabrfd)eiulid) f>Bdj*

ften SBefenö ber <£d)öbfung, and) in bbbfifd)er «gmrfidjt bor allen

anbern SBcltförbcrn beboryigt fein muffe. (Eine Äritif biefer 3bee

unb Unterfud)itng it)ree> inuerften OJrunbcö mürbe und liier ju toeit

führen; fo biel laft fid) jcbod) Ieid)t erfennen, bajj hierin berfelbe

SbealiönmS, meldjcu mir oben bei ber 5lualbfe ber 3b>ecfborfteU

lung fd)on im gemeinen ä>erftanbc elngctourjclt fanben, berfteeft

Hegt unb troj} aller embirifdien Srjatfadjen 511 allen 3fitcn bon

Gencin t)crborbrid)t.

£)iefe SOkimmg bon ber äkborjugung unferco Planeten I)ängt

mit ben 3wctfborftelluugen auf'8 iunigfte jufammen, beim ef> Iiefjc

fid) bod) biefen gcinäj) crmarten, bajj aud) bic fo6mifd)en SBei =

bä'Itniffe ber (Erbe ben auf if>r lebenben ©cfd)öbfen unb inSbefon-

Dere ber $Rcnfd)cnuatur, bereu (Ert)altung bcabfid)tigt wirb, eilt-

fbrcdjenb eingcrid)tet feien unb biefc (Einrichtung nuijj ber (Erbe

eine llnterfdjicbenfyeit bon ben übrigen SBeltförbcrn beriefen, auf

benen mir feineSmegö äl)nlid)c G)cfd)öbfe boraitöfetum. Unglüctli;

d)er SBeife jeigen aber bic Beobad)tuugeu burd)au5 feine foldje

Hegemonie unfercS Planeten an: Sucrfi to ber £rbmuig, in mcl=
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d)cr tue platteten bOH ber ©omte aufteilen
,

fd)cint ber Staubpunft

ber C?rbe ein ganj jufälliger ju fein. Stäube biefe unter allen

Älör^ern ber Sonne am näd)ften, tele e8 beim SWerfur ber gall

ift, bann mürben bic Ideologen fofort rjerauöflattben , bafj bieö

feljr jtoetfniäfjig [ei, bafj toir bann am meiften 8id)t unb Sßärme

Ijabeit mürben. (Eben fo ioenig laffen fid) au8 ber SJiaffe ber (Erbe,

toie au§ ifjrer Satcllitenumgebung ober ber Neigung if)t*er 83alm,

Ojrünbe für einen Vorrang berfelbcn entnehmen, beim bon ber

yemlid) albernen SKeiming, bafj ber Sttonb ber (Erbe jttr nädjifc

d)en (Erleud)tung gegeben, ift man längft jurücfgefommeu; für,-,,

toie man bic &kobad)tungen and) menben mag, e§ roitl ftd) fein

3ufammcn[)ang jtoifdjen ber bcrmcintlid)en geiftigen ^räponbcrani,

ber (Erbgefdjopfc unb iljrer foc3mifd)en SRatur ergeben, bic (Erbe

jeigt ftd) un§ immer nur al§ »ein Stern unter ben Sternen.«

<Die SSerpttnifte ber (Erbobcrflädjc unb be§ (Erbinnern jei*

gen ebenfalls mehrere fd)cinbar jvDCcfmäfjige (Einrid)tungen; obgleid)

i[;re Äcnntnifj fcfjr toenig berbreitet unb meift auf ba5 roiffenfdjaft*

Iid)C sßubliftun befdjränft, fo ift if)re £ktrad)tung bod) nid)t min*

ber intereffant al§ bie bei* bort)ergcl)enbcu Sfjarfadjcn. £>ie $hu

näf)erung ber (Erbe an bie Äugelform bietet voeiter itid)t§ 93cad>=

tcn8roertl)C?> bar, ba ftd) bie8 gaftum jtt lcid)t erflären läfjt unb

bei allen abgefonberten Äörbcrmaffcn ftattfinbcu mufj; allein bie

geringe Abplattung ber (Erbe, mietoobl fid) biefe cbenfo fefjr bei

ben meiften anbern SSettfBrbcrn borfinbet, bat man al§ jtettfmäs

fjig betrachtet jur 3krf)inbening ber fortmaf;rcnbcn SSerrücfung

ber (ürbaje, bereu llrfad)e bie §lnjierjung ift, lveld)e bie Settfßr»

per auf einzelne (Erl)üt)itngcn ber (Erbobcrflacfje ausüben unb bie

bei ber jetjigen ©eftalt jiemtid) aufgehoben ift. (E8 läfjt ftd) je;

bod) gar fein bernünftiger %\vtd I)iefür angeben, beim bie ctlvaf»

größere ÜBeranberlidjfeit beS (Erbflima'3, roeldjc burd) fo!d)e größere

Sd)manfungen ber (Erbar,e rjerborgebradjt roerben roürbe (flctnere

pcriobifd)C Sd)roanfungen berfelbcn finben aua) jet3t immer ftatt)

fönnte auf bie ©efd)5pfe ber (Erbe nur fef;r geringen (Einflujj I)a=

ben, unb in ber ÜBcroegung bcf> Planeten nur regelmäßig toicber=
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Fcijrenbe Anomalien fierborbringcn , toie bereu fdum unzählig Wel

erjftiren.
'

3d) flirre bieß gaftam nur an, toeil ficf> barauf eine fou-

berbare Ämnernmg Äattt'ö in ber Äritif b. reinen $. (S. 713,

3ti §lufl.) bcjiefjt, toorin er ftd) barüber ju tounbern [d)eint, baj}

»eine fo iueife 9lnftalt« uubebenFIid) auS bem ®feid)getotd)t ber

flüffigen Ctrfcmaffe erflärt Wirb unb er baburd) mir (einer fonfti=

gen $lnfid)t über ben objeftiben %\ved in SBiberfbrud) gerätf>

lieber bie Statur beö Grrbinnereu r)aben mir toenig Seobad)-

rungen unb Fonnen baljer nid)t beraubten, bajj eine jtoerfmäjjige

SSerbinbimg beffelbcn mit ber Dberflädje unb ben barauf befinbli-

d)en SBefen bortjanben; allein Sablaee t)at bemiefen, bafj, toenn

bie mittlere Did)tigfeit ber Crrbe nid)t, mie ef. jet3t ber gaO ift,

bie be§ SBaffcrö überträfe, alöbann btird) bie geringfte (h-fd)ütterung

bie Sßaffer beö StRccreö über if;re Ufer treten unb bie ganje Srb*

oberfläd)e überfd)tocmmeu mürben, unb obtoof)l jener S)catl)einati;

Fer ftd) F)ütet, f;ierau§ auf eine jtoecfinäfjigc Einrichtung 51t fd)lie«

fjen, fo liegt bicö bod) für bie teleologifdje ?lnfd)auttng 51t nal)e.

2>eiin c§ ift Flar, bafj in jenem I)i)botf)etifd)en gatle ber größte

2t)cil ber jetzigen @d)Dbfting nid)t erjftiren Fönnte; ba£ alSbamt

unftreitig anbere SBcfeü bon ganj beranberter Äouftitution e§ fein

müßten, beren Rahtr mit ber ber Grrboberfjädje berträglid) märe.

5luf biefen sßuuft toerben mir jebod) fbäter, toenn boti bem jtoerf;

mäßigen 3Scrl)äIfuiffe ber organifirten IBefen jur FIimatifd)en unb

bl)i)fifd)en S3efd)affeuf>eit ber uuorganifd)en Katar bie Siebe fein

mirb , mritläuftigcr jurütffontmen.

SBenn mir bie ©efelje ber anorganifd)en ®d)ßbfung näfjer

betrachten, fo finben mir, ba% bie 3toccfmajjigfeit berfelben nur

in fo fern jum 8orfd)eta Fommt, alf- fie bie G:rtwltung (jaubt*

fäd)Iid) ber organifd)cn lebenbigen Sßefen betrifft"; biefer Umftanb

erflärt ftd) Ieid)t barattS, ba% baö teleologifa)e Setonjjtfcin baö

Sßrinjib ber (Srr&altung bon ftd) auö junaebfr nur auf bie ifjm

äl)nlid)ften ©efd)6bfe, SRehfd)ehj Shjere unb blettefd)t ttod) auf

bie sßflanjen überträgt, toäljrenb e§ bie ttnorganifd)e SRatar ju tief

unter ber organifd)en beßttblid) glaubt, fo bafj, toenn aud) bie
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£d]öpfnng an ihre (Erhaltung gebadtf bat, biefe bod) iininei Den

3u>crfcn bcr lebeubcn SBett untergcorbnet bleibt unb yim Mittel

berfelbcn berabfinfL

2>ie Silbung&ftufe, auf rocld)er großen Sbcilö ber Seleologe

ftebt, nütbigt ihn immer mir ba5 3nbioibuclle, alö baö bem <2inn--

lid)en am uäd)ftcii ftcl)cnbc 511 erfaffeu , luäbrcnb ihm baö eilige;

meine, wie eö gerabe in bcr unorganifdjen Katar am bäufigften

auftritt, verborgen bleibt, ba$> 9teid) ber unbelebten Materie ihm

ju ferne liegt. 5llö Snbibibnen fanit er hier mir bie SBeltförpcr

betrad)ten ; im Uebrigen ift eS i()in gleid) , ob bie p()bfifalifd)cu unb

d-)cnüfd)cn ©efct3e an bcr (Erhaltung ber rohen SRaffen ober an

if>rer 3erftörting arbeiten. (Eine foldje SScradjtung beö-Sebeuö

ber anorganifd)cn SRatur, auf ber bod) am Crnbe alles anberc Ge-

bell beruht, ift in einem großen 3t)eilc felbft bcö gebilbeten ^ub*

Iifumö oerbreitet unb erzeugt f>icr eine gemiffe 9toI)f)eit in {Betrach-

tung oon Suiturgcgenftäubcn, bie, toenu fie . fid) an eine toiffen=

fd)aftlid)e Sefyanblung ber r g au ifd)eu ^atur madjt, fyier,

roeil fie bie folibc anorganifd)e ©ruublage bcrfclbcn nid)t erfanut,

nid)tö a\ö ein oberfläeblid) befdireibeubeo, flaffifkircnbcö treiben

ju 2agc bringt, hingegen ber bie Gkfe^e ber uuorganifdjcn 9la*

tur erforfd)enbe SRatljematifer unb ^bbfifer fiidit and) I)ier ba§

3nbioibuclle fo oicl ioie möglid) ju erfaffeu unb auö bem bunten

(Memübl ber (Erfd)cinungen beraitöiufdjciben , toafl in bcr organi-

fd)cn SBett fd)OU burd) bie Sinne allein, ohne Stinvcnbung bcö

trennenbeu Skrftanbeö 511 Staube gcbrad)t wirb.

Scbod) gcreidjt biefe meift gewaltfame Trennung ber Siatnr-

crfd)cinungcn , wobei einzelne Reiben bcrfclbcn, wie Sid)t, Sänne,

(Eleftricitat u. f.
w. alö Snbibibuen unb Materien gebadjt, gleid)*

fam pcrfonifijirt Serben, ber SBiffcnfdjaft gewifj nid)t immer jum

a$ortbeiIe. 3n ©e}tig auf biefe inbibibualifirten SRaterien ber

^brjfit faim man Wohl teleologifdje 83etrad)tungen bilben, bermöge

bereu man 51t beireifen fud)t, bafj in bereu ©efetjen ber Äeim

ju ihrer (Erhaltung gelegt fei, wenn fid) bei biefem Sluöbrucfc in

bem CJebicte bcr p)l)fif nur ctiuaö SBeftimmteö beufen liejje; allein

ein folcheö Verfahren liegt ben Watbematifern, bie Wohl Riffen,
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Ddf) l)icr allein Dao Äaufalgefelj ljerrfdien faun, Diel ju ferne; bie

Cvfcfetse Dom ©leidjgetoidjte unb ber Skroegung ber Wörter (imb

bie ganje s$l)t)fif läuft am (hibc nur auf I)öl)ere SJledjanif auö)

entmitfeln fid) alle fo einförmig au§ ber urfbriinglidjen Sorand»

fetjung, bem ftaufalncr.uö gciuäfj, bajj man fd)on bie! iiberflüffige

3«it nnb grofje GJebulb Ijaben mujj, um firf) in biefem ©ebirte an

bau SUtffudjcn cincö 3toetfe$ ju mad)cn. Sri) roujjte mid) nur

cine§ einzigen folgen Skrfud)c8 ju erinnern, ber mel)r bttrd) ein

fonberbarcö 3"frt »,,ncilfl
*

c ffc» Jtorä* mat()cmaHfd)cr 3ä$e alö burd)

ein rein tcleologifdjeö Snterejfe beroulaft morbeu. £$ finbet fid)

nämlid) in ber Ijoljcren SNedjanif ein €a|, ber unter bem Kanten

bee> ^riit.jibS ber fleinftcn SiMrfiuig befannt ift nnb beffen Äntocn*

bung auf bie £cl)rc bon ber SBemegung bed 2id)te6 inöbefonbere

bartbut, ba$ ein Vid)tftral)[, ioeun er bon einer glädje repeftirt

toirb, jnMfdjen einem fünfte feiner iöafjn bpr ber SHeflcrjon unb

einem nad) berfclben ben tleinften Söeg bcfdjrcibt, ber $mifd)en bic=

fen beibeu fünften unb ber reflcftirenbcn glädje möglid) ift.

hierauf fäliejjen nun bie Scleologcn, ba§ e§ ber 3toecf beö

sJtefIerjonögefet3e0 (bon ber ©Icidjfycit be§ KinfalK* unb föeflerjone*

tiüniclö) fei, bie6 Minimum in ber £aufbal)it bc8 öid)tftraf)l§ bjer*

bor$ubringen, tooburd) eine gröfttmöglidjc Sparfamfeit in ben SRit*

teln ber Statur beurfunbet werben foll. -Viicgegeu ift einjumenbcti:

(frftcuö : trenn bie %itnr if)r Sid)t t)ätte froren mollcn, e8 Ü)r

auf bernünftigere Söeife möglid) gemefen untre, fie f)ätte 5. S3. bor

ber Sonne §id)tfd)trme anbringen tonnen, bamit uid)t fo biet 2id)t

unniit} in ben toeiten Seitraum l)inein bergeubet mürbe. 3mci-

tenö; ba§ obige 9(aifonuemcnt bajjt mohj auf bie ÜReflejion beö

8id)ta$, aber fcincön>egö auf feine Sred)ung, fo t>a% man nidjt

analog behaupten fann, ba% baö befannte S3red)tmg§gefe^ (bon

beut beftänbigen Sjerljältnifj ber Sinus bc5 GinfaÜS - nnb 83re=

d)ung5s2BinfeI8) ein Minimum in ber Salm beö 2id)tftta[;lt> be*

bingte, rcie bie8 ber Äonfcqueti} roegen bod) fein müßte; im ©e*

geutljcil fernen roir, meint nur jenen matl)ematifd)en €a$ auf bie

2id)tbred)iing anmenbeu , baj) jmar jetteS ®efeij notfjmcnbig bar-

attl ljerborget)t, aber ber £id)tftrabl cbenbeSroegen genötigt ift,
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eine gebrochene 8inie ju betreiben, weil fid) feine ©cfd)minbigfcit

erobert, er bafjer einen tlmroeg machen mujj. ferner tyat jenefc

^rinjib an fid), roie tb bie äFtatljernarif allgemein für bie S3ett>c=

gnng aller Äörber beroeift, gar nidjt einen folcfjen Shtöbrnrf, ba#

man barauö unmittelbar auf ein Minimum in ber SSafm, roelcfye

bie Körper jtirürflegen, fdjliefjcn fönntc; bie§ ledere finbet nur in

einem gaii} beförderen galle ftatt, roenn namlid) bie ©efdfjtoinbig*

feit be§ Äorberö fonftant ift; bafjcr it>ir and) nid)t annehmen fön;

nen, baft bie Statur bei Statuirung jenes ©efe^e§ auf biefen ganj

befonberen %a\l fpefnlirt f>abc. ßrnblid) mürbe man im galle,

bafj ber 23eg beo 3id)te§ fein Minimum, fonbern etroa ein 9Kar>

inura roäre, nid)t aufreden ju behaupten, bafj bie§ ebenfalls jrocef^

mäßig roare. SIÜc foId)e Einfalle burd)jugcf)n ift nnS aber nid)t

mb'glid), unb e6 genüge ju roiffen, bajj biefe SI)eorieen bon ßtas

facf)t)cit, Sparfamfcit, rocler)e ber unorganifdjen 9Mur angebid)tct

werten, am feltenften bon SRan)emarifern erfunben roorben, roeld)c

rool)l iinffen , bafj man bamit nid)t roeit fommen fann, fonbern

meiftenS bon einer klaffe bon 9iaturpl)iIofopf)cn , benen bcrgleid)eu

miffcnfd)afrlid)e Paritäten gerabe fet)r gelegen finb. .£)iemit ift

feincoroegö gefagt, bafj ber alte &aty: leges naturae simpli-

ees sunt, falfd) fei; aber man mujj nur nid)t glcid) ein %af-

tum, roie baö bon ber tSnfadjr)eü ber ©efet5e, $u einem $ßrin =

jipe ber «Schöpfung mad)en rooüen. JDiefeö gaftum ift febr

leidet erflärbar; c§ ift unmittelbare $oIge aller Karurgeferje: Ein*

fad) nennen mir ba6 ©efetj, rocld)c§ fid) unmittelbar au§ feinen

SBebingungen burd) S3ernunftfd)lüffe ableiten läjjt, roa§ fo biel fagen

will, bajj ba8 ©efet} fd)on in feinen SJorauSfetjimgen birtuell ent=

galten ift, bal)er nid)t8 9teue8 51t jenen l)injujufomrnen braud)t,

roa§ eben' ber dinfadjbeit entgegen fein mürbe. Sofern mir alfo

bie SRarurgefefce erfannt, ftnb fie alle einfad), roie bie ber unorga^

nifd)en Sfcahtt" Jttm Sbcil; haben mir fte nod) nid)t erfannt, roie

eS mit bem 9teia)e ber organifirten SSefeii grofjtcnrheilö ber gafl

ift, fo fann ber unbefangene 33cobad)ter burd)au5 nid)t a priori

behaupten, bafj bie f>ier berrfdjenben ©efetje einfad) finb; im ©e^

gentl)eile ftellen bie Beobad)tungcn bie ©efetpäfjigfeiten unglücf=
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!id)crrocifc [c()i- fotoblichrt bar; für Den ^l)ilofop[)eu, t»er auö I)iv

I)cm ^ramiffen a priori auf bie Uebereiirftimmung aller Statur*

gefeljc mit ber Vernunft 511 fd)licf?cn fidjj bcrcd)tigt Ijält, gilt bicfc

@rinfd)ränfung frettict) nidit: für lr)u finb alle 9?aturgefet}e unbe=

bingt einfad). 23etrad)tcu toir bie ©efc(3c ber SRccrjanif ber Äör-

per, fo meit mir fie au8 bcn adererfteu Sk>rau§fe$iragen über bie

Üliatur ber Materie abgeleitet baben, fo ift c§ unmöglid) fi e

uu8 einfacher 511 beuten, menn mir nur auf i[)re Ableitung

i*ld)t I)abeu; ba man alöbann Icid)t bemerfen toirb, bafj ba8, ma8

mir d-infad)I)eit ber ©efclje nennen, fid) nid)t auf bie burd) fie bc

mirften finulid)en Erlernungen bejicfjt, fonbern bielmefjr auf ben

(Bebauten, ber biefen GSrrfdjefaungen ju ©ntnbe liegt. ' So j. 33.

tonnen mir bon bem F)V>potr>ctifcf>en ©rabirationSgcfetje, in mcld)cm

nur gartj allgemein bic gegenfeitige Stnjiefutng ber Waffen betyatü)*

tet mirb, bnrdjauS nid)t beraubten, bafj e8 einfad) ober nid)t ein-

fad) fei, mcil ivir biöfjer baffclbe nur burd) S3eobad)tuugen fennen

gelernt I)abcn, über bcn ü)m ju ©ronbe liegenben incraj)f)t)fifd)cn

©efid)t8J)unft jebod) uod) böttig im Dunfern finb. Dagegen, menn

einmal bic8 Okfet3 im Sdlgcmcinen zugegeben, bie unmittelbar bar-

au8 folgcnben näheren SSefHtnmungen bcffelbcu
,
(bon ber §probor--

tionalität ber ©rabitatiou im SScrrjältniffe ber SOcaffen unb im um*

gefchrtcu s3krl)ciltniffe bce> Quabratcö ber Entfernungen), burd)-

au8 nid)t ein fad) er gebad)t werben tonnen, roorauö mir

fci)cn, bafj baQ Sßrinju) ber Grinfad)l)eit ctynlid) bem ber Qmtitma*

^igteit ein gan$ fubjeftibcS ift, meld)e8 bon bemSScfen ber Er-

fd)eiuungen burdjattS nid)t8, fonbem nur bon unfcrerSöe-

tr ad) tun g6m ei fc bcrfclben etmaS beraubten Bann, alfo unber*

mert't jroei ganj heterogene (Bebietc mit einanber ju berbinben ftrebt.

Stuf gaitj äl)iilid)e SBeife behält c8 fid) mit bem PrinjiJ) ber

©parfantfeit ber Statur unb ber 4>ollfoinincnl)Cit aller SBefen.

SBtr beobachten, bafj ba, mo mir einen 3toetf mat)rjunel)mcu

glauben, bie SRittel immer genau jur Skalierung beffelben au8-

reid)en, bafj bon ifynen nid)t8 übrig bleibt unb nid)to mangelt;

allein bie8 ift eine offenbar notfjmenbige ^olge ber unferer 3tocct

borfteffung ju ©runbe liegenben Säufdmngen ; mürbe nämlid^ in
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ben t>on ber Schöpfung jur ReqJifirtiRg ibrce) 3wC(fr& beftimmten

Mitteln etmaö übrig bleiben, ipaG alfo für ben 3^?** H^nj über-

flüffig loare, fo müjjte bieö bennod) eine S&ir hing I) er bor brin-

gen, bie berjenigen analog unb mit it)r ibentifd) märe, meld)ealfl

Wcalifirung be§ 3\wdti crfd)cint nnb für un6 bal)er burebamo

fein Ornnb borljanben märe, t)ier irgenb eine unnötige ffiermem

bnng be§ SJttttelö maljrjunefuneii, ba mir bod) nur bie boütoim

mene Uebcreiuftimmung be5 !£RitteI8 nnb ber baburd) ^erborge

brauten ffiirfung jroccfmäfjig nennen; märe hingegen ba& SRittfl

nid)t jnr SRealifirung beö 3toecfee3 ganj Ijinreidjenb
, fo märe ja

eben biefer 3frecf and) gar nid)t realifirt, mir tonnten burd)auc3

nid)t behaupten, bafj bie© ber 3^ecf ber 9?atur gemefen, fonbern

ale3 fold)cn nur benjenigen betradjten, für ben eben ba8 Mittel

|)inrcid)cnb gemefen, meit mir bon einem anberen 3mecfc ber ^i

a

tnr, al§ bem beobachteten bttrd)au§ nid)tö miffen tonnen.

Sie SJoltfonnncnfjeit cnblid), bie man in ber Katar, beob-

achtet nnb über meiere fidr) meiter gar nid)t ftreiten läfjt, ba biefer

StuSbmtf jtt t>erfd)iebcnartige, oft gang miberfpred)enbe 2luölegun*

gen geftattet, ift im gemor)nlid)cn Sinne nur eine ^otenjirtc 3mect-

mäfjigfcit, eine Sibrnnbiing ber einzelnen 3metfe ju einem größeren

©anjen, berbnnben mit einer bnnfeln Sorftellung ton einer in ben

9Jatnrgefd)5^fen Verborgenen Symmetrie nnb Srimntjcit.

<SoId)e gan$ fonfnfe Sbeen bon Symmetrie fd)einen and) ber

3merfmäfjigfeit 511 65riinbc pi liegen, meierte mehrere s#h,iIofobf)cn

ben geometrifdjen Figuren nnb ben matbematifdicn GRcdprangä*

mctr)oben überhaupt beigelegt, mobnrd) fie mir gezeigt, bafj fie bom

©eifte ber SRatyanatif f)er$lid) menig berftanben betben.

©ie geometrifdjen QJeftalten finb £ingc, meld)e einerfeit§ nur

ibcelle (Geltung I)aben, nirgcnbS in ber Statur fiel) aufmeifen laffen,

anbererfeitö auf bie 91 aturru iffen fd) a ft ben größten 5influr) an§-

üben, meil in ifjnen fid) ba8 Äaufalgefct} am reinften offenbart;

cd laffen fid) beider an ifjnen immer jmei bcrfd)iebene Seiten auf-

raffen, einmal bie Äonftrnftion unb (hitftetjitng bcrfelben in uiiferm

Äobfe, anbrerfeitS if>r objeftiber 3t>fflmmcnt)ang alö SRaumgebilbe.

Die ^eleologen bebaubten nun, ber Umftanb, baft fim au8 ben
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einfachen ©efhilten, Dem Äreife unb t»cr gtrftfeen Wuic, alle übri-

gen §iguren barftellen unb lljfe «Säljc bereifen Iaffcn, uötfjigc tlltfi

hierin eine 3^effmä|jigfeit au$uiief)mcn, fagen aber nid)t mcitci,

moriu beim biefc ftwedmäßigfelt befteljen foll. SSa.8 foll beim

bamit gefagt fein? £od) offenbar nidjtS anbereS, olö bai? bei bei

(£rfd)affung Jener # igurett ober bei bei* Äouftituirimgber ©efefjc, nad)

iüeld)cn fic in uufcrin $opfc gebilbet toerben, bie Cngeufdjaftcn

jener ^iguren fo eingerichtet morben, t>a§ babei fö biet mic mög-

lid) auf unfere #cif)igfeit fic jtt fonftruiren 9iürffid)t genommen,

maö bod) fcl)r abfurb ift, ba l)ier jtuei ganj heterogene 0cbicte,

bie objeftiben Waumgebilbe mit if)rcu Crigenfdjaftcn unb uufer fub-

jeftibeö fonftruiren unb ?luffinbcu berfclbcn in 3>crbiubimg gc>

brad)t merben. Taft aber mirflid) eine foldje Delation ftattftnbet

^mfdjen ber Einfachheit ber giguren, meldje bie ©runblage ber

(Geometrie bilbeti unb benen, meldje fid) barauö fonftruiren Iaffcn,

ift mieberum fcf)r Ieid)t Jtt erflcircn, ba mir ja bem begriffe ber

(Geometrie gemäft gar feine anbern giguren femieu fönnen unb in

Mcfclbe aufnehmen bürfen, alö biejenigen, meldje fid) au5 ben ,511t

Wrunblagc angenommenen cinfad)ftcu gignren, lr>ie gerabe Sinie

unb Ärciö, gcfetnnäf?ig jufammenfetjen unb mit ifjren (£igcnfd)aften

cnnvirfcln laffen. 3m %alk mir anbere Aiguren mr Örunblagc

ber geometrifd)c"u Cnitmitfelung annehmen, fo mürben mir, mie ec*

in ber neueren ftynttjctifdjen Öeomctrie gcfd)cf)cii, mot)I aud) bie

früheren Säfje jum $f;eil barftellen fönnen, allein iiod) aufjerbem

eine grofjc >Kcif)e bieder unbefannter, bon benen eS fid) geigen

mürbe, baf) ju ffyctt Äeimtnijj nid)t bie Gigcnfdjaften ber geraben

i'iuic unb ber) ftttifeS au§reid)en, fonbem bjebei nod) anbere 8i*

nien, mie &(lipfe, Sparabel unb #$>ertel ju ©rimbe gelegt merbcu

miiffen. T>ie jtoccrmaf?ige Giurid)tung ber Sftauiugcbilbc ift alfo

hier eine ganj notbmenbige unb eö liegt in ber Statur berfelben,

baj? 5(Üe6 maö fid) bavanö jufammenfeljen laßt, urfprünglid) in

ihnen liegen umfj unb ba« man eben nur bieS au9 benfclbeu

entmitfcln fönne.

£>ie 3*Ptrfi"^igfcit ber gcometrifcijcu ^onftruftion ift nur

eitle" fubjeftibe, bie $tft Sluflöfung eine«? Probleme nur burch biete
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Serfitö)« gelange» fann, unb bicö ift aud) bei grofe Solange! aller

fl)iitl)ctifd)en ©eemetrie, baf) fie nid)t im Staube ift, bie Sacfye au8

fid) [elbft unb iijrem Segriffe barjuftcllcn, fonbern ju einer Menge

jitfcilligcr 3lnfid)ten unb Äonftruftioneu if>rc 3uflud)t ju ncfjmen

genötigt ift, lveld)c8 jtoar ber ©wbenj ber einzelnen Sätje nid)t8

fd)abet, allein burd)au8 feine rein tüiffenfd)aftlid)e gönn be8 Öan?

^en julajjt.

Sbenfo ift c8 in ber $lritt)metif unb Algebra. £>ie 3toerf-

mäjjigfcit, bie fid) in ber $Jceh)obe ber §luflofung bon Öleidningen

barftellt, ift eine galt} fubjeftibe, mcil biefe Mctl)oben nur an8 zu-

fälligen Skrfudjcn fjerborgegangen fmb unb bem innern SBefen ber

<Saü)e fremb geblieben, bal)er bieö and) gerabc bie fd)iüäd)ftc Seite

ber SRaäjematif ift.

Mau fielet, ba$ alle biefe 33)C0riecn bon SSollfcmmenljeit,

©parfamfeit, (£iiifad)t)cit in bem .£)auSf)alte ber <2d)0pfung allere

bingS einen geunffeu ©runb rjabeii, roie beim in ber ©efd)id)te ber

SSiffenfd)aften feine 2l:tfid>t fo abfurb ift, bajj fid) nid)t eine SJafiö

unb noft)toeabiger Urfyrung bcrfclbcn nadjlücifeti liefje; allein bie-

fer ©runb beruht nur in im f er er Sluffaffung ber £>inge,

ivirb aber falfd^ fobalb toir it)ii 511 einem 'principe ber Sd)5-

pfung mad)en. Seite <£)t)potf)efeii nnirjeln alle meljr ober mitiber

in ber bernieintlidjen 3toetfmäf}igFeit ^ cr ^^o^fung, mit tueldjcr

fie aud) ftcfju unb falten muffen.

©er innerftc Sterto ber telcoIogifd)en Gfntyirie liegt aber in

ber S3eobad)tung ber organifdjen Katar, auS einem früher ange*

beuteten 05ruube unb bie uiiorgaiiifd)C SBelt lajjt feine anbere 3werf;

mäfiigfeit ju, alS it)r £ienft, ben fie ben orgaiiifcfjen SSefeu leiften

inuf?, in $lnfyrud) nimmt; fte ivirb 11118 bafjer bei ber Sktrad)-

timg beö DrgauiSmuS, ju roeldjem wir un8 jetjt mettben, immer

begleiten, obgleid) nur in il)ren itiitcrgeorbneten SBirfungSfreifen ber

SWedjanif unb beö ©jemiSnutS, ba fid) bie Ideologie nod) nid)t

SU ben l)Dt)cren 3^eigcn ber ^bi)fif, mic CHeftriytät uub Magne-

tiSmuS, berftiegeti f>at.

8üfo bie organifd)en SBefen finb e8, bereu (Spaltung, langfr-

mögliche Aovtbauer unb 2ßof)Ibefiiibeti ber s}Man ber Schöpfung
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bei if>Fcr DrganifaKon getoefen ift. Söcnn mir and) Dabei nidit

allemal eiiifefjcn, ircf-l)alb bei allen SBefen eine fokfie Sorgfalt bei

Sdjßfcfiing für ihre gortbancr non)ig getoefen, meint toir aueft bc~

inerten, ba§ bic ©r^alhuig unb ba9 treiben einer grojjen SRenge

bon @cfä)Bj>fea ber Gtjiftenj ber Ucbrigen nidjt nur nid)t im ge-

ringflcn jn ©nte fommt, fonbern [ic bielmcfjr 511 bcrniaVen ftrebt,

nnb bafj bie Schöpfnng fid) bennod) mit if>rer Grfdjaffung ebenfo

biel 8Rßf)« gegeben 511 fjaben fdjeint alö mit allen anbern SBefen

— fo fiel)t man fid) bod) immer gelungen, toenn einmal ein

H-Uan nnb 3wetfmä&igfeit ber SSelt jtigeftanben totrb, biefen nir--

genbS anberö alö in ber (ürrijaltung berfelbcn ]\\ pnben — aufl

fd)on friil)er angegebenen ©rünben.

£)nrd) bie Stjatfadje jcbod), bafj fid) (Sin Snbibibmtra raei

ftcnö nur bnrd) ben Untergang cineö Zubern, toenn and) unter*

georbneten, erhalten Fann, erjengt fid) eine SRenge bon SBiber*

fprüdjen, wegen Weldjer bic (*rl)a[titng§t[)corieen nid)t (trciigc feft-

gcl)alten werben tonnen. SSürbcn bie Ideologen mit etwaö mel)r

SSerftanb jn SBerfe gcl)ti, fo Fb'nntcn fie bie 9Siberfbriid)C leidit

befd)önigen, toenn fie mir Ü)r Staifonncment ettoal ftyftcmatifd) au&

bilben Wollten nnb eftoa fagen: 23o 3jernid)tnng bon Snbibibncn

ftattpnbet jn ©nuftcn ber (Erhaltung Ruberer, ba freien bie legten

im allgemeinen anf einer f)ßl)eren Stufe ber Drganifation, nnb e8

toirb in biefer 83e$ierjung im ©anjen mefyr baburd) getoonnen alö

berloren, fo bajj ber Sßlau ber Sdjojjfung für bie organifirten

SBefen WoI)l bon ber Slrt getoefen fein mag, bajj jebe§ Qefcböpf

für bie Srfjaltung ber f)ßf>er fieljenben Sorge tragen mnjjte, fid)

felbft aber auf Soften ber niebriger fteljeiiben SBefen erhielt, fo bafj

ba8 I)öd)fte ©cfajobf, ber SKenfd), feine Grjftein auf Soften aller

übrigen Snbibibucn jn fid)cm berechtigt fei, in i()m felbft aber

wiebernm baö geiftige Moment über baö förderliche l;crborragc nnb

letzteres nur jur S3cbicnnng nnb Grbalhmg be3 erfteren borf>an=

ben fei.

allein eine fold)C Stufenfolge ber (SrfjattnngSihifte! ber 3"

bibibnen foirb Ui)on burefi bic Erfahrung toiberfegt nnb ebenfo ifl
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eine (£intl)cilung ber SSefen in l)öf)er organifirte imb niebriger fie*

I)cube ettoaS fel)r ünj«berl5|lgc9 tinb lr>illfüf)rlid)e8.

£)a8 Sf)ier ernährt fid) jloar meiftentyeilö burd) bie ^flat^c

— ir»eil ledere iüC[;iio5 ift — allein , toenn e8 ©elcgenf)eit f)at,

ebenfofeljr Don anbem 3:f)icreii , 0[leicf)l>icl ob fie fyityer ober nic=

briger auf ber Stufenleiter ber Sd)obfung [teilen; gleid)fallf» ernährt

firf) bie Sßfuntje eben fo gut bon anbem v»cgctabilifd)cn unb ffie*

rifd)cn Stoffen, roenn fie bereu f>abf>aft ioerben fonn al§ bon ifp

rer gem5t)nlid)eii ^atjrung, ben ?ltmo§pI)ärilien.

SaS früher im Sflgancinen f)5f)ere unb niebere Drganifation

benannt tottrbe, fam meift nur auf ben Untcrfcf>icb ber ©rofjc

unb Starre r)inau§ unb I)iennit l)ängt bie SRcif>cfoIge , in meldjer

fid) bieSBefen bon einanber gegenfeitig erhalten, eng jufanimen; al=

lein ba toir jetjt Riffen, ba% ©rofje unb Starfe ganj jufälligc

Umftdnbe für bie Drganifation ber ©cfd)ityfe finb, ba toir toiffen,

bafj bie meifteu ber flehten, bem bloßen Äuge unfid)tbaren sp,flan=

^en unb Sfjiere eben fo bollfommen organifirt finb, alö bie gr&fj*

ten, — fo fällt aud) obiger 3nfcuniuenr)ang 9an 5 f>iniveg , bie

Srr)altong ber Snbibibucn bon einanber beruht nid)t auf ber rc=

Iatiben |jBlje ir)rer Drganifation, ir>eld)c le^fcre aufjerbem nod) fer)r

fdhiver ju beftimmen ift, ba fie bon gau$ it>iUFiif>rIid)cii Attributen

abhängig gemacht h)irb. ffiknn fid) ber SJienfd), ben mir für ba9

I)öd)ft organifirte SSefen galten, aller übrigen ©efd)5bfe ju feiner

(5rT;altung bebient, fo mag bie8 roor)l eine $olge feiner rie-

fen Drganifation fein, megen feiner r)crborragcnben .ftörberfraft

unb feine?» SSerftanbcf», allein mir bürfen nid)t beraubten tollen,

bafj bie§ $erborragen über bie anbern SBefen ber 3^ecf feiner

l)ot)eren Drganifation gemefen , ba ioir bie8 bei bielen anbern §5e;

fen miberlegt feljen.

SBenfl alfo bie Ideologen aI8 ben 3\vtä ber Drganifation

bie grBjjrmßglicrje drrfjalhmg ber 0efd)öpfe beicicfjnen
, fo ift auf»

bem Dbigem flar, ba§ fid) bie§ bnrd;an§ nidbr auf iljre gegenfei;

tige S3crüf)rung beyeljn fann, ba toir au§ biefer bielmer)r in 5Rürf-

fid)t auf einen großen $l)eil ber ©efcfyopfe meljr äkeinträdjrigung

alf» SBcförbcrung if>rer Sjtftalfl f)erborger)n fel>n. £ie teleologifd)en
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Sfyatfadjen tonnen fidj baljer auf bie ©nridjhing einer* Organic-

mu8 nur In fofern beyeljen, alö biefer ju feiner (üfyärufig ber

nnorgßnifdjen Karur bebarf, too8 näfjer auf fein Berljilrnifj jur

£rboberfläd)c, jnr <Sä)toere, yt Sid)t, ©arme u. f. io. yirütffommt.

SBenn bon einer C^rfjaltunfj ber Drganiömeu all ^lan bei

©dutyfung gefyrodjeu iuirb, ber fid) in ben $()atfad)en offenbaren

foü, fo berftefjen »vir bicrunter im Slltguneinen immer nur bie (£r*

l)altuug bcö einteilten 3ubibibuumö unb bei jenen Sljatfadjen bc-

tradjten mir eben bie 8 3ub ibibunm nur feiner inneren Äou-

ftrnftion gemäf? unb in 3k$ief)ung auf bie e8 crf)altenben unb er-

näfjrenben pb,i)fifalifd)en unb flimatifdjeu ^crljältniffe, aber gaiu,

abgefdjloffen bon feiner Gattung mie bon beu übrigen, ifjm glcid)-

artigen 3nbibibueu, bon bereu möglid)em <^iiiflii§ auf bie GrfjaU

tuug jeneö Griujclmcfenö gauj abgefel)cn toirb. 8uf bicö SRo*

ment bejiefyt fid) ber größte Stjeil ber teleologifdicn Sbatfad)cn. 66

fotl aber bereu and) (Einige geben, roeldje bie (frfyaltung ber Dr-

ganiSmeu al8 ©attung angeben, mie bie (frfdieinungen ber^ert«

Pflanzung unb bcö fid) funbgcbeiibcn gamflienkbenfl bei 3nbibibucn

berfelben Öattung. .ftiebei mirb nun mieberum bon ben Ideologen

unbefiimmt gelaffen, ob beim bie bon ber @ä)tyfung beabfid)tigte

(frb/iltttug be8 3nbibibuiiin8 mit ber Öattung jufammcnrjängt

ober in einen Sdutyfungöplan yifammenfcillt, beim biefe tyaU

fadjen roerben immer gauj einzeln oI)iie alle ^erbinbung angegeben.

SBäre e8 ben Scleologcn ernfttjaft um bie Grforfdutng ber Stahlt

ju n)uu, fo mürben fic nad)gefud)t fjaben, ob beim aud) immer

burd) eine größere (hljaltung bcö Jnbibibuumö, aud) bie längere

^ortbauer ber ©alhmg unb umgcfefjrt, bebingtift: fie mürben alS;

bann gefunben fjabcu, ba9 bie (Erfahrung e6 burd)au8 uuentfdiie-

ben Iäjjt, ob in biefer fBejiefning Jtoifrfjtn OJattung unb Sübtoi*

buuin eine (jodete jmect'inäfnge 4>crfnüpfung ftattfinbet, alö Diejenige

ift, meldje bem ÄaufalnejuS gemajj auS beut Umftanbc erfolgt»

baf? bie OJattuug eben nur bou beu ^nbibibiicn gebilbet lüirb unb

in jene bafyer aud) bie (*igentl)üinlid)feiten unb etmauigen ^mert

gemäßen l*inrid)tuugen biefer übertragen Serben. Sit merbeit

auf biefen ^unft, tuenn bon ben tfpetfmäjugcn Jbatfadnm ber ®e
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nerotion bie SHebe fein wirb, auSfü^rll^er jururfforanien
;

$uerft be-

trad)tcn toir nur, toie für bie Crrljaltnng nnb gortbaner beS Sit*

bibibnnmS geforgt fein feil.

^flanjcn nnb Shjere, tote toir fie Jetjt borftnben, bebiirfen

jn ifjrer (hljaltimg nnb 5Bol)Ibefinben einerfeitS ber anorganifdjen

fie nmgebenben 9ktitr, toie ber 2ltmoSbf)äre, beS GrrbbobcnS, beS

SBafferS nnb ber crnäf)rniig5fäf)igen einfadjen nnb jitfammcngefet^

teil diemifcfjen (Stoffe; anbcrerfeitS muffen biefe 3nbibibnen fo ov-

qanifirt fein, bafj fie and) toirflid) im Stanbe finb, fid) biefer

p[)t)fifa(ifd)en ^gentien mit SSortr>eit jnr (ürrcictyiing be8 (EnbjtoedS

ju bebienen nnb l)ieyi finb Organe erforberlid) , bie tf>cilö bireft

auf bie §lnjjentoelt eintoirfen, tycilS biefe elfteren in tfyrer Arbeit

UttterfHttjen, toie fid) ettoa bie ©ctocgung8* nnb Sinneö* Organe

uiiterfd)eiben laffen. (*S entftefyt nun bie grage, ob beim bie im--

organifd)C SBeä bei ber täonftitntrimg il)rer pl)t)fifalifd)en nnb d)cmi;

fd)cn Ükfetjc fid) nad) ber Organifation ber ^flan^en nnb Jfyiere

gerietet I)abe ober nmgefefyrt ledere fo eingerichtet toorben, baf?

bei ber nmmterbrod)cn ftattfinbenbcii SBec^fettoirfung bie Grrfjaltimg

biefer fo biet toie moglid) geförbert toerbe. CDicfe $ragc toirb aber

toon ben Selcotogcn nid)t beantwortet, beim ju behaupten, bafj bie

Schöpfung bei Organifation ber ^flanjen nnb 3I)icre fid) nad)

ben ©efetjen ber $ßf)i)fif nnb Chemie fyabc rid)tcn muffen, toäre

eine fcl)r mijjlidje Sad)c, ba bie 2d)öpfmigSfraft, toie bie Orga-

nismen, alSbann eine fetjr nntergeorbnete Stellung einnähmen,

toatyrenb ledere bod) bie Ferren ber Sd)öbfnng fmb; ttingefcfjrt

[äft fid) and) nid)t fagen, bafj bie niiorgauifd)C $atur ben leben-

ben SBefcit gemäjj fonftituirt toorben, ba bod) erftcre nnftreitig

ber 3«t nad) eijcr borI)anbcn getoefen fein mujj, befonbcrS aber

anS bem ©runbe, toeil nnS bie Ürfafjrttng in berfelben mir litt*

abänberlidjc Siotf)tociibigfeit jcigt, ber fid) bie jit bilbcnben Organis-

men unfehlbar I)ätten nntertoerfeii muffen. — Sntercffant ift eS

}U fe[)ii, toaS I)icr jcbod) mir angebeittet toerben fann, toie fid) in

biefein gälte in ber Grading ber Wcnefiö im alten Seftainent

baS SfcrtySttmfj bon organifd)er jn imorganifd)er SRatur fyerauS;

ftettt. V>ier gebt bie unorqanifche 9?ahtt luiniittelbar oI)iie alten
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3tr>ccf imb Urfad)e auö bem ©Uten bcö £d)öpferö f>erbor ; aber

fdjon bie Sterne fottcn eine SBcjieljung auf ben 9Reufd)en Ijaben,

inbem fie if)in £ag unb 9?ad)t fd)ciben unb je f)öf)ere SSerfe bei

<£d)öpfer t)erborbringt, toie Shjicre unb $ßflanjen, befto flarer ftellt

fid) fjerauö, bajj biefe l)auptfäd)lid) beö 9Henfd)en megen erfdjaffen,

»bamit er fie fid) uutert^aii mad)e« unb »ju feiner Speife.«

Diefe ganje 6:r$äf)Iung ift ein getreues 9lbbilb ber SSeife, in mel*

d)er fid) ber naibe SSolföglaube ben Sd)&pftmgöaft t>erfinnlid)t: e§

liegt it)in fet)r nafje , bei ber Sdjöpfung ber organifdjen Statur tc;

leologifdje Momente auftreten 511 (offen, allein biefe bleiben alö;

bann ganj abgeriffen unb berein^elf, fie be$ief)cn fid) fyödiftenö auf

bie (Jma^rung beö Sjknfdjeu unb mo fie nid)t jur Sräanmg Lei-

ter auöreidjen, t>a giebt fid) ber SBolföglaube and) nid)t bie SRfitje,

tiefere ©riinbc ju fudjen, fonbern ift mit ber Grflärung burd) ben

unmittelbaren Söillen beö <2d)öpferö jufrieben.

SBenn aber bie Ideologen behaupten, baty meber bie unor*

gauifdje Siatttr in sJtücfjid)t auf bie organifdje fouftituirt fei, fo bafy

fie nur jur (frljaltung biefer biene, nod) bafj 3f)iere unb sßflanjen

nur barum fo gefdjaffen, roie mir fie jetjt borftnbeii, bamit fie auö

ber unorganifdjen Sßelt Stoff ju ifjrer gortbaucr nefjmcn, fo baft

lel3tcre alö bau Urfprünglid)e erfd)eint — fonbern menn fie bon

einer mcd)felfeitigcn, jiemlid) unberftänblid)en jmccfmiifHgeu ^Inpaffung

ber orgauifd)cn unb auorganifd)en SBclt rebeu, fo meidicn fie ba-

mit bon if)rem urfpriinglid)en ^riuype ganj ab unb finb naf)e

baran, ju behaupten, bajj baö, maö mir in ben Grfdjeimtugcn ber

organifirten SBclt alö jmccfinäjjig beurteilen, eben nur, bem $t(m>

fatneijuö gemäß, burd) jene SBcd)fclmirfung entftauben fei. Hube-

fd)abet alter biefer SSibcrfpriidje, in meld)e bie Selcologen geraten,

tonnen mir bie bon il)iien aufgezeigten Srjatfadjen, nad) meld)er

bon ben beiben oben angebrüteten 2f)rorieen mir fie aud) betretet)*

ten, immer alö burd) notymenbige 3Sed)felmirfung entftauben er*

Haren unb bie Cigentt)ümlid)feiten, burd) meldje fie unö alö jroerfs

mäjjig erfd)einen, merben fid) unö alö eine rein fubjeftibe 3"ti)at

ermeifen, burd) bereu .$)inmeguaf)ine an bem groften OJamen ber

objeftiben 5£elt nid)tö geänbert mirb.
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jucrft fcljcn mir, bajj alle 05cfd)bpfe in S^c^ng auf tat l£lc-

menr, in mclcfjem fie leben, jmcriinäfjig organifirt fiiib: Kennten mir

ben gifeh auf bem ©affer, fo ftirbt er, cbcnfo bic ^Jflanje, mcnu

ttir fie auö ifjrcin Stoben reiben. (56 fdjeint alfo, bafj Don An-

fang an bie Drgauifation bcö gifdjcö nnb ber ^ftan^c fo bemerk

frelligt toorbfü , bafj babei iKücffidjt genommen ift auf ein lh,rer

Katar gartj entfernt liegcnbcö anorganifdKö Kiemen*, nämlid) auf

baö iljiten j»r Umgebung beftimmte Mittel. 3n biefer 9kflerion

mirb oljne weitere grage banad), Warum beim biefc Sikfcn gc-

rabe für biefc demente beftimmt werten, nur behauptet, bejj

wenn fie einmal in biefem (Elemente leben füllten, fo muKten

fie nofljwenbig fo organifirt werben, bafj in ber $&ed)fclwirfung

il)reö förpcrlid)en ©afeinfl mit ber pl)l)fifalifd)cn unb djcmifd>cn

Sahir ifjrer Umgebung if>re Sjiflenj nid)t gefä()rbet Werbe: beim

wäre bem ^ifd)e nidjt bie gäf)kjfcit beö <2d)Wiinmcn8 Herliefen

unb bärte fein Äörpcr eine größere fpeyfifdie <2d)Wcrc, bic il)ii

uöthjgcn Würbe, fortunif;rcnb am ©oben bcö Safferö ,yi bleiben,

fo mürbe er fcfjroerlid) im Staube fein, fldj leine Wabruugöinittcl

in l)inreid)eubcr Ükngc |u beifdjaffen, abgcfcl)cn iwn auberen ba-

mit tierbtinbcnen Ucbclftcinben, weld)cö Äflefj bem t>ermcintlid)C!i

Smcrfe ber 8d)öpfinig yimibcr märe.

(ibenfo mufj ber ^flan^e, bic für ben feften (^rbbooen be-

ftimmt ift, eine fo!d)e Sur^el unb gau^e tinridjrttug bcrlicljcn

fein, bafj fie auö £uft nnb Grbe [)inrcid)ciibe 9ial)rungömittct auf-

nehmen fann, weldje il;r fehlen mürben, meuu bic für ben (irbbo-

ben beftimmte s^flau^c auögeriffcn unb in ein aubereö Clement,

in 8üft ober Söaffer gefegt mürbe, morin fie unfehlbar limfomincn

müfjtc. allein bie iBiffrnfdjaft fann fidi nidit bamit begnügen,

Vi Jtigen, bafj hier Sllleö genau yifanimcnftimmt, nnb mcnn fie

alö Urfad)C biefer Uebcreiufriinmimg beö Organa mit bem anor-

ganifd)cn demente ben 3\md ber dhaltung bcö erfteren gcllui

läftr, fo fann fie nidjt umbin, }it fragen, marum beim cigent-

lidjj Der Aifd) für bao SBaffer, biefc ^flan^e für ben (frbbo

beu, jene für baö Gaffer nnt eine anbere für bie Vuft beftimmt

fei; biefc Sfraae fann bon ben Sclcologcu nie bcantmortet wer
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Den, lucil Die Vorauc-fctsung Der Vlnttuort eben Den hobelt il)i*eo

ganzen VHaifonncincutf» aur>mad)t. £ic Wnttood tonn mir burdt

ben ,ftaufalncr,ue> gegeben toerben, inbent trir bic ganje 6d)Iu|*

folge einfad) umfcl)rcn unb fagen; SB eil biefc SBefcn fo organi-

firt finb, baf? fie nur in gerabe biefem ober jenem (Elemente

il)f Sebcn ^u friften im Staube finb, fo fön neu irir fie and)

nie in einem anberen Elemente ober in anbeten Skrtjciltniffcn be*

obad)tcn, fttö in foldjen, bic il)icr Cir.iftcn^ günftig finb, ireil fie

in jeber anberen Umgebung, ,jn mclcf)er 3eit fie and) in biefe ber*

pflanzt feien, läugft umgefommen fein müßten, cF>e irir (Gelegenheit

[jatteit, fie maf)rymel)mcn. SSiirbc J. 53. ein cingefd)loffcncr fifdv

reid)er €ee J)löt3lid) mit einer grojjen SRenge faltiger, bem orga=

nifd)en Seben unb ber Vegetation fd)äblid)er SBeftanbtb/iic erfüllt,

trie eö irof)l cinft mit bem tobten iOceere gefd)ef)en fein mag,

fo iriirbe fidi bie iDrganifatiou ber bieder bort lebeuben SBefen

nidit met)r mit if)rcm (Elemente bertragen (innen, jene müßten nn-

tcrgclieti, unb ber fbätcre 2?cobaditcr imirbe an biefem Drtc alles

geben t»erlofd)en antreffen, obgleid) fid) aud) h>ol)l Drganiömen

benfen laffen, rocld)c in einem fold)eu (vlemcntc f)iureid)cuben Se=

bcnöunterlialt fiubcn, trenn irir bereit aud) biö jet3t nod) nid)t auf

ber Grbc angetroffen. Slbcr, föunteu bic Selcologen ertriebern,

ber &anfalner.u8 fann trol)l crflärcn, ireötyalb bie einzelnen !Drga;

uiömcn, trie bic ^ifd)e, in feinem anberen demente leben fönnen,

alö bort, tro irir fie bcobad)teit (tregen il>rcr anbcrnfallö norl)=

trenbig ftattfinbenben Vcrniditung); allein trcöl)alb bie beobachteten

sßkfcn betin gcrabc in baö (iletncnt gerattjen finb, tocldieS if;rer

^ortbauer förberlid) trar, bieö beantwortet ber töcrafalnepfl nid)t

unb läjjt fid) bal)er tricbcrunt nur burd) eine treifc, jroetfgemä'Ke

(£inrid)timg ber Soifefiuug erflärcn, ireld)e jcbcö SBefen bortbin

Oerfetjtc, tro feine dgiffenfl am trenigften bebrofjt trar. hierauf

läjjt fid) nur entgegnen, bajj trir allerbingS nidit triffen, auf trcld)e

SBeife bei ber £d)öpfung bie Skrtljeilung ber einteilten SBefen

über ben Crbbobeu erfolgt ift; allein trenn trir biefen Slft felbft

ganj rot) unb materiell aufraffen, trenn irir eine glcid)mät?ige Sets

tbcilung aller (Befdiityfe über ben ganzen (?rbfrei8 ohtc StutfftcM
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auf beffen näbcre pl)t)fifalifd)e unb d)cmifd)e 53efd)affenl)cit anlief)'

men, fo ift ber Erfolg, notfjroeiibig immer berfelbe, nämlid) ber,

bafj uarf) einer gekniffen 3eit in jcbem (Elemente nur biejenigen

Sßefen angetroffen toerben, meldje ftcf> bi§ bal)in erhalten I)aben,

im SBaffer gifdje, in ber Snft SBögcI nnb anf bem Grbbobcu

anbere $l)iere: ber nad) ber @d)5f>fnng auftretenbe beobad)tenbe

Serftanb bewerft bafjcr nid)t8 bon ben Jaufenben ber ©efd)led)ter

untergegangener SBcfen, bie ftd) mit bem Elemente, in roeld)e8 fie

urfpriinglid) gefegt maren, nid)t bertragen, er fielet mir biejenigen,

bie nod) leben, nnb irirb burd) ben 5Infd)cin genötigt, bie toafyr*

genommene Ucbercinftimmung mit ifjrcr Umgebung al6 ,$mecfmcifjig

,j,n bejcid)iien, ba er ben nmljrcn Hergang ber <Sad)e nid)t mit

angefefyen F)at.

(Irin anberer (Bntourf ber Ideologen gegen biefe SrtfSrung

fonnte fein, bajj fie behaupten, bei einer fo gan$ jnfäüigen gleid);

mäßigen «mfängÜdjen Scrn)eilang ber ©efdjöbfe über bie Grrbober*

flädje toar* allcrbingS zugeben, bajj toir in jebem diemente nur

im allgemeinen fold)e SBefen finben fönnten, meiere für baffelbe

geeignet feien, allein ein fo!d)eS obcrfläd)lid)e8 3ufammengcl)örcu

be8 Drgani8mu8 nnb be8 nmgebenben Elementes mad)t nod) lange

nid)t ba§ au8, ftaS mir bie innere Siuecfmätfigfcit nennen. CDiefc bc=

ftel)t j. S3. beim gifdje nid)t allein in feiner gäfjigfcit $u fdjtoimmen

ober in feiner geringeren fbcjififd)cn «Sdjmcre, fonbern mit biefen

.Öaubtbebingungen feiner Ürjften} im Söaffer I)ängt nod) bie Gin=

rid)tung feiner ^-loffcn, liefern, ber baju gehörigen SJRuSfeln, fer=

ner feiner SkrbauungSorgane unb feines ganjen inneren ÜBaue8

jufammeii; ivare biefe© nid)t $Qe6 bon ber £d)öpfung jum 3" ;

fammeumirfen unb gegenfeitigen Gingreifen in einanber beftimmt,

fo mürben if)in bie einzelnen gctyigfetten, toie bie be8 <Sä)\vh\u

men6, nidjt biel Reifen; märe 5. 33. fein SRagen fo eingerichtet,

ba% er bon ben im SBaffer anjutreffenben 9kl)rung8mittelu feineö

berbauen fonnte, fo mürben irjjn alle feine übrigen 5 weefgemäßen

Gigenfdjaften nid)t bom Untergänge erretten, wogegen aber bie

SSorfelntng bei 3t\kn bie beften SOiaafjregeln genommen, inbem fie

biö auf bie fleinften Drgane l)iuauf aüe8 fo eingerichtet, baf? eine
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gegenfeitige 83el)inberiing berfeibcn in Ausübung tyrcr gunftioneu

nid)t ftattfinbeu fann.

•hierauf ift fefjr einfad) ,511 ermiebern, baß mir gar nid)t

miffen fönncti, ob ber größte Sijeil biefer jmctfgemäßen £inrid)~-

tungen ben SSefen Bon Anfang an inncgcmofnit-fjabe, ober ifjnen

mir burd) ba§ fie iimgcbcnbe (Hement enrftanben fei, meld)cö iel3-

terc meit mal)rfd)einlid)er ift, ytmal mir einen folcfjen alterirenben

Einfluß be§ ben Drganiömuö nmgebenben GIcmcntö auf erfteren

bielfad) burd) bie (Erfahrung beftätigt pnben. £0 fdjeint bie Sßflanje

bc§ tro)?ifd)en ÄIima'8 nid)t für bie mctcorologifdjen 5kd)ältniffe

ber gemäßigten %o\u 51t paffen; menn mir fie in bie letztere ber*

pflanzen, fo jcigt ftd) ber Sau be8 0emäd)fe8 a18 unangemeffen

unb unjmetfinäßig für bie Skfdiaffcnfyeit ber neuen auorganifd;en

83erh,ältniffe; ift biefer Slbftanb beiber Siaturreidje ju groß, fo muß

ber DrganiSmuö untergeben; nur bi§ ju einer gemiffen Qrcnje

t)in ift e5 für jebc ^ftanje mö'glid), baß fie aud) in bem neuen

Allima gebeil)e, mobei mir jcbod) bemerfen, baß fid) ifj» r e Statur

meifteuti)cilf> f c I) r beränbert, baß fie fid) er fr a f f I i 111 a =

tifiren muß, meil ja eben ii)r früherer 23au ben neuen SJerljatt-

niffen nid)t angemeffen mar, biefe aber bem Äaufalner.uö gemäß,

jenen fo beränbern muffen, baß eben baffelbe SSefcn bem fjjätcren

93eobad)tcr alö burchauö jmerfmäßig für bie neue Umgebung er-

fd)einen muß.

(?bcnfo ift ce aud) natürlid) bei ben gieren, bie in ein au-

bere§ Clement, a!9 ba$ gemofynte, berfe^t merben. SBürbe bem

SJUnfdjen, ber nur für ben fcftcu Erbbobea eingerichtet ju fein

fd)eint, ba6 SBaffer aI6 fortmäfjrcnber SBoIniort angemiefen mer-

ben, fo müßte er entmeber umfommcit — ober, faüö ber SIbftanb

nid)t ju groß märe, mürbe ba§ neue Clement mit ber 3*»t feinen

Drgantömuö fo fef>r beränbern, baß er im Staube märe, fein

Öeben in bemfclben ju erhalten, fo baß in beiben gälten ber

nad) jener $ataftropf)c auftretenbe beobadjtenbc Sßerftaub, menu

er ben 83au be§ ©efdjobfcS mit bem Elemente bergleid)t, bcf>aup=

ten mürbe, jeneö SBefen fei urfbrüuglid) für biefe Umgebung

^ med maß ig gefdmffen. SMefe 3^ecfmäßigfeit muß überall
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auftreten, iveldieo and) ba§ fBefen ber anorganifd>en Wahn

fei mib bon meldjer Art and) bie plöljlidjen ober allmäf)!igen Äa-

taftropI)en gcioefen fein Mögen, meld)c bie organifd)e ©elt erferjüt-

tert I)abcn: entweber nnirbe bei? t>rganl6nui9 nicfjt erjftiren , ober

er nnirbe nur fo erjftiren tonnen, wie fid) feine Äonftruftion mit

ber anorganifdicu Umgebung Verträgt. JDIe 3 ir,c rfln ^f?igfeit ifl t)ier

tote überall mir bie gorai, in toektyer jene notymenbige lieberem*

ftimmung beiber 9ktnrreid)e für einen S3cobacr>tcr fid) barftellt, ber

nur bie ©irtung anfdjaut, babei aber nid)t an ben ganjen

9?eru8 ber Urfadjen benft, ir>eld)c jene Ijerborjubtfngen bermod)ten.

£)ie Ideologen tonnten fjicr bennod) entgegnen, bafj bei ben

ineiften Snbibibuen in ber 3"fainmenftiinmting ber berfd)iebenften

äußeren nnb inneren SDrgane eö jn bcntlid) auögefprodjen fei,

mie biefe in $Riitffid)t auf bie unorganifcfye liatur gebilbet, of)nc

\>a$ fid) ein Äaufaljufammenrjaiig jener (*inrid)tiuigen unter einan=

Der ober mit bem nmgebenben Elemente nad)tt>eifcn liefje. <2o ift

eö j. SB. bei ben Sögein, bie beftimmt finb, fid) in ber 2nft jn

bewegen, nid)t allein erforberlid) , bafj fie I)in!änglid) grofje glügel

bereit, fonbern man bringt f)iemit and) ben merfmürbigen Um=

ftanb in Skrbinbung, bafj bie ßnodjen ber Sögel mit Snft ge;

füllt fmb, loobttrd) if>r ganzer Äörper erleichtert tnirb; eö märe

ungereimt, toenn man t)ier jur ^rfläruug ber Suftfüüimg , biefe

mit bem forrto<tf)renben Umgebenfein Don Snft in Sßedjfeltoirfung

fetjen sollte; 2f)aifad)c aber ift eö and), bafj bie Jüllung ber in*

neren 9tanmc mit Suft in ber 2BillfüI)r jener 2f)iere, Ijauptfad)*

lid) in ber Belegung ifjrcr ©liebmafjen , liegt, bafj alfo jene

3£jiifii[)r allein bie SRogtid)Wt beö fliegen! bebingt, am ivenig--

ften aber oaö 2>ort)anbenfcin ber $lügel. Sie au$ ben berfcr)ie=

bellen (£igentl)iimlid)feitcn beö SBaueö ber Söget l)ert>orgel)enbe

Jl)ätigfeit beö gliegenö bleibt immer eine ber Sillful)r beö 3ubi=

bibttmnö anbeimgeftellte Jöennljung jener eigentf)ümlid)en (Jinrid)=

tnngeu, b. f). biefe letzteren erhalten il)rc jmetfmäfjige Sebeutung

erft in ber 93ed)felmirfung , in meldje fie burd) ben SSillcn nnb

Serftanb bei Sfjiereö gefegt merben. llebrigenö erhält bie obige

Sbatfad)e il)re ivabre lriffen fdi aftlid>e üBebenttmg erft in ber ba=
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Spiere j fecrmSgc ber inneren mit Snft gefüllten Kanäle ben Ue-

bergang Hon ben äßirbelthjcren jn ben Snfeftcn jn bilben fdjcincn.

Sßenn mir ein £l)icr mit klügeln fel;en
, fo berbinben mir

bamit bic SSorfieHung, baf? baffelbc and) fliegen fönnc, loaö jebod)

nur bnrd) baö 3iiffli"inentreffcn nod) mehrerer anberer 33ebingun~

gen bennittelt wirb nnb mir Fennen Seifpiclc, roo biefe Sebingmi-

gen fo fel)r fehlen, baf? ber Gkbratid) ber ginget jnin fliegen,

roo nid)t ganj bert)lnbert, bod) feljr befdjränft roirb. ©ie Selco;

logen ftetlen fid) bor, ber ganjc San ber SBögel fei auf il)rc §fc

|)ebtmg in bic Siifte berechnet, tonnen aber tjicfiir burdjattS feinen

3roecf angeben, t>a jene 3l)icrc bei F>inrcid)eub fdjncller Skrocgiing

ifjre Scatjrimg eben fo gut auf bem SBobcn alö in ber 8nfi erf)a=

fd)en fönnen nnb eö ift bal)cr nur bie G)croof)nf)cit ber §lnfd)an-

nng, roeld)e fie ju einer fold)cn SBorauöfe^img nötf)igt. Ratten

bie SSögel feine Ringel, fo mürben fie rnfjig 511 gufje gef)ii nnb

roir roürben bann irjren San eben fo jroetfmäfjig eingerichtet fin=

ben alö jnbor.

£>ic ©renjen ber SBebingungen, unter roclcfycn ein jebeö &le=

ment gteignet ift, mit organifd)cn Söcfen bebölfert ju fein, finb

übrigens gar nid)t fo eng gefteeft, al5 man rooI)l glauben möd)te.

Um im SBaffer ja leben , ift eö für bie Sljierc gar nid)t erforber-

lid), bafj fte fdjroimmen fönnen: fie finb bielmcfjr im Staube,

btird) mancherlei anbere ©eroegnng fid) 9caf)rnng ju berfd)affcn ;

roof)l aber fönnen mir 11118 aujjcr ben lebenben SBefen nod) eine

grofje §lnjal)l anberer benfen, roeld)e bei ber berfcfjiebenartigften

SDrganifation ju einem nnb bcmfclben Elemente Raffen luürben tutb

roerben babnrd) 51t bem ©ebanfen geleitet, bafj bie Eöefen, bie

mir jet$t beobad)tcn, mir Ucberreftc einer bei roeitem reicheren or-

ganifd)cn Seit fein mögen; bod) hjebou fpätcr ein fOIcf>rerefi.

Slufjcr ben Skbingnngen , roeldje ben ©efd)öpfen, bie baffelbe

(Element bcn)ot)iten follcn, gemeinfam fein muffen, giebt e§ nod)

allgemeinere, bie ®cfamintbefd)affciif)cit ber £rboberfläd)c angefjenbe,

mcld)c jttr Triften!, einer orgauifdjen (Sdjöpfimg überhaupt, roenig;

ftenö in ber $(rt, roie mir biefe bermöge nnferer (Erfahrung nn6

8
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t.orjuftelIen genötigt [mit, erforberlich. 3u biefen gehören bei

^Üiamjel an großen Swänbewngff ber Grboberfiädn, an yt ftar

fen Drtöbcränberungen , bcnen bie Elemente iintermorfen fein fönn-

ten nnb auf mcldic bie jefct Icbenben 3nbitMbuen mol)l fämmtlid)

nidjt eingeridjtet finb. Sie Urfad)en, megen meldier feine fold)er

Störungen ftattfinbet ober, fo meit nnfere (vrinnerting rcid)t, ftatt*

gefunben f)at, muffen mir baljer alö iroecfmäfjig in Skjug auf

ben Sotaldbarafter ber jetzigen Sdjopfnng betrachten, bie fid) hn*

mer nur mit £d)manfuiigen ber unorganifdjen Umgebung bertra=

gen fann, meldje fid) in fef)r engen ©renken galten, ßine \oU

d)er Urfadjen be§ faft itiiberänberiidKii Gf)arafter5 ber jetzigen

(5rboberfläd)e mürbe fdion früher alc> \>on Qaplact nadjgemicfeu

angeführt, baf? nämlid) bie Stabilität ber auf ber (frbobcrfläd)e

befinblid)cn glüffigfeit allein babnrd) bebingt fei, bafj ii)re X>'\d)-

tigfeit geringer al6 bie mittlere bcö (frbinnern. £8 ift nun aber

befanntlid) ein Öcfetj, bafj, mit menigen $lu6nal)men , bie fölüffig*

feiten leidster finb , als bie feften Subftanjen, an§ benen fie cnt=

fratiben, baf)cr and) im T>urd)fd)nitte alle ßlüffigfeiten , meld)e bie

(frbe bebeden fönnen, fpejififd) leid)ter al§ ba$ Gkfamnit-CiTbim

nere unb mir fennen in ber 3l)at faft feine glüffigfeit (etma bie

gefd)mol}enen Metalle ausgenommen) meldje bei gemöl)nlid)er

Temperatur eine größere Sdjroere Ijätte al§ bie mittlere $)id)tigfeit

ber §rbe. Sßollte man bafjer bie obige 3l)atfad)e al8 für bie er«

ganifd)e Söelt, mie mir fie jetjt borftnben, ^medmäpig eingerichtet

anfefm, fo mieten and) bie Sigentien, bon benen jencö pf)l)fifa=

lifdje (Befeö bebingt mirb, aI5 ba finb: SBärme, 3lu8bef)nting

ber Körper burd) biefelbe, d)emifd)e 3"fßinmenfetiung berfelbcn

u. f. m., alle in 9türffid)t auf biefen einen 3^ert angeorbnet fein,

roa§ fel;r nnmaf)rfd)einlid) ift unb auri) ber gerül)inteu £iiifad)f)eit

ber 9ktur, meldte bie ^Ideologen anerfennen, ganj jumiber. allein

biefe ©iberfprüdje Iöfen fid) auf, menn mir ben
j
ewigen Sotal-

d)arafter ber organifdjen SBelt nid)t aI8 ba8 Sorbilb anfeljen,

meldjeö bie 6d)ityfung bei Grinridjtung ber p[)t)fifalifd)en ©efetje

im §luge Iwtte, menn mir bielmerjr irgenb einen anbern $r;pu8

ber 03efd)öj>fe }. 33. einen foId)en, ber mit einer großen SSerän-
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beriidjfeit ber (hboberflädje erjftireu tonnte, (tote e& ber gall fein

müjjte, menn obige bf)t)fifalifd)e Ul)atfad)e mangelte), au bie Stelle

be§ erfteren fefcen, toobei eö un§ bann meitcr nid)t8 angebt, mie

benn eine fold)e neue £d)öbfimg inöglid) fei imb ob fie übertäubt

möglid) fei, roa5 mir ber Slllmadjt, ber <2d>ö'bfcrfraft zutrauen

muffen. ^ebenfalls mürbe uttt, bie mir erft nad) ber <2d)öbfung

auftreten, aurfi bann bie Statur ber organifd)en SSelt mit ber ber

demente unb ber (h'boberfläck miebenun bollfommeu übereinfhm

menb, baf)er ^merfmäfjig erfdieinen, ba ja biejenigeu SBefcn, beren

SBau bie jetrt l)err[d)enben Siatnrgefet]e miDerfpräd)cn, yir 3at
}

in

meld)er mir beobad)tcu, langft untergegangen fein müfjten. (£8

bleibt für unß immerhin fdjmcr, fid) 411 benfen, mie beim foldje

SScfen, bie }it einem großen Skränbcrnngen untermorfenen Gbaraf;

ter ber (*rboberfläd)C baffen, befdiaffeu fein mögen, allein mir

\)<xbm feinen ®runb, in biefer SBcyebnng bie iHUmad)t ber Statnr

ju befd)rdufen; fie ift allein bem ©efetje nnberdnberlid) ttftfertowr*

fen, ba§ unter ben bou if>r gcfd)affenen SSeffn immer mir bieje=

nigen fid) erhalten tonnen, meld)e mit ber Totalität ber fie umge-

benben Elemente übereinftimmen.

3)ie biöher angeführten menigen ©riflrtfle, meldie geigen fol

fen, mie bie Uebcreiiiftimmung, meld)e mir in ber Drganifation

ber f)anbtfäd)lid)ften klaffen ber gefd)affcnen ©efen, theilö mit bem

allgemeinen Verhalten nufereö Planeten, tyeilö mit ben befonbern

jene umgebenben dementen, beobaditen, mit()in and) bie #orm ber

3metfma|jigfcit, bnrdi meld)C mir jene Ucbereinfrimmnng nur ju

erflären fud)en, notbmenbige ^olge ber SBedifelmirfnng fein rauf,

meld)e fortmäbrenb ?,niifdicn ber organifd)cn unb anorganifd)en

Statur ftattfinbet — biefe 23eifbicle tonnen ba\n bienen, bicfclbc

£d)lufjfoIgc auf alle äfjnlicfje (h-fdieinimgen au^nbebuen unb man

mirb mit *2id)erheit überall baffelbc Mefnltat finben, twWjeS im-

mer an$ bem ibentifdien <Sat3e fyerborgeht, ba# nur biejenigeu

Sefcn im Staube finb, fidi alö Snbibibuen jn erhalten, beren

Drganifation mit ber bl)bfifnüfrf)cn unb diemifdien Statur ber fie

umgebenben demente unb ben geringen ?(enbernngen, meldien

biefe unterworfen fein fann, im dnflangc fleht. ?lber biefe S3ei-
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fpide bcmeifeu nod) nidjtö gegen bie Theorie bcr ^mit, fie fin>

rcn uns nur jur einfielt, bafj ledere fcfjr unmahrfcbünlich. mirb, ba

ja bcr Schöpfet fW) gar nid)t hätte bie äRühe ju geben brausen,

Die Wefctjc ber nnorganifdjen 9?atur «nb ber lebenbigen SSclt ge-

gen einanber abjumägen, toeil er bod) miffen muffte, bafj, teel*

derlei organifdje Snbibibuen er and) fdjaffen mürbe, immer mir

ein 2l)eil babon ftd) ju erhalten bermöd)te. Gö liegt nun nahe

\i\ behaupten, ba$ er bon allen il)in ju frf)affen möglichen orga-

ni|'d)cn SSelten biejenige auömählte, bon ber bie meiften 3tfte

Dibnen unter ben gegebenen SBebingtmgen fortblieben im Staube

Kien, bie menigften aber ju ©runbe gingen; ober, ba mir feine

Sdjranfen ber fd)Opferifd)en Allmacht Fennen, fo bleibt eö baö

9töd)fte, ju behaupten, bafj er alle SBcfen fo geschaffen habe, bafj

fie Sllle ohne Ausnahme fortleben tonnten, beim märe (Sinei bcr;

felbcn untergegangen, fo märe and) feine (*rfd)affung ganj an*

nülj gemefeu. £urd) biefe etmaö geh>oF)nlid)c 5lrgumentation tot**

meu mir beim freilief) auf biejSätje ber Ideologen jurücf, aber mir

fehen fie nun ganj anberö an alö borher. Jene muffen jetjt jii*

geben, bafj menn bon ^mecfmäfjigcr SBcyehung jmiftfjcn Drganiö--

mtiö unb anorganifd)er Statur bie SRebe fein foll, bieö nur fo

üerftanben merben barf, bajj bie Schöpfung bcr organifd)cn Sßelt

fid) unbebingt nad) ben urfpriinglid) feften unb r.otymenbigen ©e^

feijen ber anorganifdjen I)abe richten muffen unb anbererfeitö feine

anberen SBcfen habe Ijerborbringen fönnen alö foldhe, beren Kohls

reu mit jenen G5efel3eu im dinflangc ftet)cn. SDiefe ^Behauptung

giebt aber jebenfallö bem <2d)öpfer mie bem ©cfd)öpfe eine fef>r

untergeorbuetc Stellung, fte ift im Öan^eu fel;r ttnmahrfdjcinlid),

beim fie beruht mir auf bem Sa^e, bafj| cö bem <8d)öpfer unmög-

lid) unb feinem SBefen miberfpred)enb gemefen fei, foldje SnbibU

bnen l)erbormbringeit, bereu Untergang unbermeiblidj mar, ein

Sal3, bcr, menn if>n bie Erfahrung bollfominen beftätigte, hiurei*

oheub märe, bie ^)l)potl)efe ber 3^erfe jur unmnftöfjlicrjcn SHaljr-

l)cit 511 ergeben, ba cö bann nod) unmoglid) fein mürbe, ju bt-

haupten, bafj eine fo bollfonmmc Uebcrcinftiminung ber unenblü

d)en SRcihe perfehjebener organifdier SBefen, meldte fich feit ber
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Scfjctyfung alle unberänbert erhalten, mit einer unb berfelben an-

orgauifdjen Katur, ein SBerf be8 i\aufaluci;u8 fein fonne. 3n-

loicfcru bie (!rfal)ning eine foldje Unbergänglidjfcit ber SBefen,

fei e8 bei Snbibibtten ober ber ©athtngen felbft betätigt, werben

mir foglcich betrauten.

T>em <Sa^e aber, ba§ bon einer jroccnnafjigcn drrfdjafftmg

ber orgauifdjen SBefen mir infofern bie Siebe fein fann, alf<

ber <Sd)öpfer fid) in biefem Sifte nnbebingt ben mit 9?otf)it>cnbicj-

feit befteljenben (Bcfctjcn ber anorgaiiifd)cn S3clt unterworfen tjabe,

u>cld>cr nod) bm legten $att ber Selcologcn bilbet — biefem

Sage liegt e8 fef>r nafje, jtt behaupten, M$ fid) bie organifdjeu

SBefen bon felbft cjcmadjt fjaben
, fei c8, inbem fie anö ber nn-

organifdjen Statur fid) entwitfelt, ober tuie man ficf> bie8 fonft

borftelien mag, ioaö tm§ f)ier weiter nid)tö angcl)t. SDatn c«

lväre bod) toat)rlid) nid)t ciii^tifcf)n , Wo^tt bann nod) ein Stfyo=

pfer ber organifd)en SBelt bon Stötf)cn gemefen, wenn er bei bie-

fem SBerfe in fo enge Skbingungen cingefdjranft fein füllte, Wie

il)in bie unabdnberlidjcn ©efefje ber Icblofen Statur auferlegen; bie

3eleologcu müßten bod; felbft cingeftef)ii, ba§ er bann eine fcf)r

traurige Stolle fpielen nnb fo gut wie überflüffig fein würbe.

Segen Wir aber borau8 , bajj nur foldje SBefen gefdjaffen Worten,

toeld^e für alle fünftige 3eiteii mit ber anorganifd)en Statur ju*

fammen erjftiren füllten, b. f). faffen Wir bie <£d)öpfung au8 eh

nein ganj fubjeftiben ©efia)t8bunitc auf, fo fönnen mir nid)t mm
l)iu, jenem 5lfte ein nad) fubjeftiben ©rünben nnb Slbfidjtcn

banbclnbeS SBefen unterzulegen, Weld)e8 fid) jtoifd&en anorganifdiei

unb organifd)er Statur ftcllt, um leljtcre ben Öefetjcn ber elfteren

gimäfj einjttridjten.

®a8 Äattfalitälflgcfetj, au8 wcld)en llrfad)en e8 aud) bie or

gauifd)C SBelt entftcl)cn ober tMcImcbr fid) entwickeln laffc, fann

mol)l betoirfen, bajj bie lebenben SBefen mit ber Icblofen Statur

tibereinftimmen
,

(ja, wie mir im Saufe biefer ganzen ©ctradrtiina.

leben, mufj e8 immer biefe SBirfung l)aben) fo baf? letztere yir

(frl)altnng ber erfteren beitragen muffe, aber beabfid)tigen fann

c8 bie8 nid)t, Weil ber dfrunb, midi welchem efl wirft, nur in ber
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Ükrgaugeubcit nii)t, uirfn in ber 3tlfanft. 3[)iu ift c6 ganj ei*

nerlei, ob bie SSefea, bie eS fcfiam, in Ätirjem lieber Dewid)tet

werben, ober nid)t: baf? lchtcreö immer ber galt fein mfiffe, me=

iiiciftenö mit einem Steile ber ^nbibibuen, fjaben mir borfjin ge=

$cigt. Unter ber uncnblidwu $n&al>l aber aller Kombinationen

bon Wartungen, unter ber maimigfadiftcn Drganifation ber Snbi*

bibnen, märe eö bem Äaufalncr.uö nur in einem einzigen gälte

mbglid) gemefen, gerabe eine fo!d)e Steige boti SBtfcn herbornibrin*

gen, bereu jcbeö mit ben ©efeften ber anorganifdien Wafttf attfö

(^cnanfte übcreinfiimmen muf?, fo ba& fid) in einem nod) fo fer=

11cm jci^nnfte feine Störung ober 3"1töritng in ben Ait«ftionen

ber iDrganiömcu befürditen läjjt. Dafc biefer ^atl gerabe burd>

ben £aufalner.u§ I)crborgcbrad)t fei, bem fo nncnblicf) biele anbere

formen ber 8d)öpfung jn Gkbote ftanben, ift bat llnmaf)rfd)ein;

lid)fte, maö ftd) benfen läjjt. Söürbe fid) aber in ber (vrfafjrung

eine fo er.afte, für alle 3 c 'ten beredmete Uebercinftimmnng atifmei-

fen Iaffen, fo märe fein 3&>dftl mehr, bafj bie8 nid)t ber Snfailt=

menfjang bon SBirfung nnb llrfacbc fyerborgcbrarht, bafj bielmcf)r

nur eine jWecfmäi)ige 2I)ätigfeit bieö ju tf)iin bermod)tc. SDfeS

märe aber and) bie letzte nnb einige 3l)atfad)e, auf weld)t fid)

bann nod) bie Üfrleologen ftüften tonnen: mürbe eine boHfommne

Uebercinftimmnng ber orgauifd)en nnb anorganifd)en Rahtr fid)

nid)t beftätigt finben, fo ftänbe il)nen and) fein einziges Argument,

ja fein rinjigeö gaftum merjr 511 ©ebote, maö fid) nicht cbenfo

gut nnb nod) bei weitem waf)rfd)dnlid)er burd) ben Kaufa!nei;u§

ermeifen licfje, um ifjrc 3:f>corie aufrecht \\\ erhalten. £9 fommt

alfo 2ÜIe8 Darauf au, bie Grrfabnmg f)ier entfd)cibcn |fl laffen,

wa8 aud) fogleid) gefd)chen foü.

SBir t)aben bort)in gefeiten, bap bie 511 nnferer bisherigen

drfafjrnng gehörigen 3nbibibuen fid) nid)t nur mit einem beftimni;

ten jetjt I)errfd)cnben 3ufran be ber fie umgebenben (Elemente ber*

tragen fönnen nnb muffen, im gaüc fie überhaupt nod) im ^elbe

nnferer Beobachtung liegen foüen, fonbern and), bafj itjre gort-

bauer nicht burd) eine <sd)Wanfung jener Elemente, menn fie nur

in qemiffen ©reinen bleibt, befchränff Wirb, obgleich eine folefte
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ÖflfÄrtbenmg bcr Umgebung nidjt oI;ne (v-infUif? auf bcn Drganiö;

mu8 bleiben fann imb jebcnfallö eine cntfbredjenbe Umwaublung

bc6 lederen bewirft. 9Bir f>ättcn nun uod) brittenS 511 befrimmeu,

Wie eine Seränberung, ber ba§ SnbWibuum felbft unterworfen,

auf bie Grfjaltungöfärjigfeit bc§ letjteren einwirfen nitifj, ba ja flar

ift, bafj, Wenn toSljrenb biefer äkräuberung bc5 3nbibibtunn6 bie

anorganifdje Umgebung bcffelbcn fonftant bleibt, in feinem Siugen*

Miefe jene oben frtoS^nte Ucbcrcinftimmung ftattfinben fann, ber-

möge bereu bie unorganifd)e SRatur nur ,jur (£rf)altung be§ Dr«

gantömuö beiträgt, nid)t5 an bemfelbcu jerftört. SSicImetyr ift leicfjt

ein$ufef)cn, bafj wenn eine foldje Skräuberung in bcr Drganifation

be§ 3nbibibunm§ fontinuirlid) unb admäblig ftattfinbet, and) ein

eben fo beftänbigcö (Entfernen ober <£)inftrcben beffclben 51t jenem

fünfte ber boltfommcncn Uebereiuftimmuug mit feiner anorganifd)en

Umgebung bewirft Werben inujj. 2Baö fann beim aber bie Ur*

)aa)( einer foId)en Umwaublung fein? ©enfen wir un§, gan.j

uad) tcIeologifd)cu ^rhtjipittt, ba$ ^nbwibuum bei feiner £rfd)af-

ftmg in jenen ^unft ber abäquaten Ucbcreiuftimmuug mit feiner

Umgebung berfefit, fo Ware e?> ja burci)au5 im SSibcrfbrudje mit

ben ?tbftd)ten ber <2d)b'bfunq, Wenn fie in baö Snbibibumn felbft

einen (Mrunb gelegt fjättc, bermöge beffeu c8 genötigt wäre, auö

biefem Uryiftaubc f)crau8$ufd)reitcu unb fid) in einen anbern ju

berfefcen, ber jener Umgebung unangemeffen wäre, unb Datier feiner

gortbauer fdjaben fonntc: and) wäre eine foId)C fbontane SSerän*

berung be§ 'Jnbibibnumö im Sßibcrfpnidjc mit bem ©efefce ber

ßaufalität, uad) weitem fie immer nur burd) äujjcre Anregung,

bie bort bcr unorgauifd)cu Umgebung ausgebt, h/rborgerufen Wer-

ben fann; eben fo wenig fb'nnen wir bie Urfadje jener Seräu-

berung außerhalb bc6 3nbibibuumf» bcrfel3cu, beim biefe foll ja

eben bou ber $(rt fein, baft fie benfelbcn Süftanb bc8 Drganie*

mu§ unberänbert erhält. &ine ftetige Umwaublung beö Snbibi-

Ditttmö fann ba()er nur ftattfinben, Wenn wir und bou Anfang

an ü)m eine foId)e Statt» bedienen benfen, bie mit bem pf)t)fifali=

|d)en unb d)cmifd)en ©eftyattt* be§ Elementes, in wcldjcm cö lebt,

nid)t übereinftimmen fonntc, fo bafi not&Wcnbig bicranfl eine ©erh=
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felroirfuug .jtoifdjen Element unb Snbibibuum cntfte()cn nutzte,

toclcfje in ben aUcrmciften gälten not ba8 lel3tere beränbern fonnte.

3eigt fid) 11118 aber in ber SBcobaditung eine foldt)e alliiiähjige

äJeränbcrung ber 3nbibibucn (ol)tie nod) ber Gattungen 511 geben*

fen), fo ift bie Erflärung berfelben nur unter SSorauöfe&ung ei*

ne8 folgen unabäquaten äJcrljaltniffee tyrer leiblichen ^iftenj , in

ber fie erraffen, jn u)rer Umgebung, in toeldje fie gleid)}citig ber*

fetjt, benfbar.

3n ber $f)at aber finben toir in ber Erfahrung , mo mir

and) fjinblicfcn mögen, einen feldben forttoetyrenb toedjfelnben 3u*

[taub bei allen Snbibibuen aller Naturreiche. Ctyne ü)n märe fein

2eben moglid); nur bie forttoetyrenbe Anregung, n)eld)e ba8 3n*

bibibitum bon ber il)in gegenüberjtel)cnben Natur erhält, unb bie

ötücftoirfung, weld)e baffclbe auf lefctere ausübt, bermag e8 über

feinen jebeSmaligen 3uftanb f)inaii8jul)ebcii. £>icfe SSeränberungen,

iücld)e mir an jebem SBefeu otjne $lu8naf)me in feinen räitmlidjen

§8erf)ältniffen bemerfen, bie bon ber mannigfadjflen Slrt finb, beim

mir nnterfd)eiben hier pbv>ftfalifd;e, d)cmifd)e, ban)oIogifd)e u. f. f.,
—

biefe SJeränberungen im SR au nie faffen toir allgemein in ber &a=

tegorie ber 3 ei t jufaumien, inbem toir fie allein in ba8 Subjeft

legen unb fagen: £>a8 Snbtoibiium toirb älter. £>iefe8 Heiter«

merben ift nur bau SRcfultat ber bon Anfang an bor fid) gelten*

ben Eintoirfimg ber anorganifd)eu Umgebung auf ba8 Snbibi-

bitum, bon ber roir feine einzige SuSnafyme finben.

Nehmen toir jur Erläuterung ein ©eifbiel an bem Drgauiö-

mu8 be8 SJccnfcfjeu. SBare feine Drganifation bon Stnfang an

fo betoerffteüigt, bajj er mit ben it)ii umgebenben Elementen, ber

Erbe, bem Söaffcr, ber §ltmofbf)äre botlfommeu übereiitftimmte,

fo mürbe er burd)au8 fein SBebürfni^ fenneii, nod) Anregung embfin*

ben, fid) ein fold)eS jtt befriedigen, toomit yinäd)ft unfehlbar feine

SSerftanbeSanlagcn ganj unb gar berborgen bleiben müjjfen unb

er aufhören mürbe, ein benfciibeS Öefcrjßbf ju fein. 3e^t aber

im ©egent^eile mirb er unaufl)6rlid) bon ber rjeranbringenbeii

SJlad)t ber Elemente aufgeregt, rooburd) er einerfeitö beroogen toirb,

nadjjubenfen, \v»ie er biefer §ftad)t Sdiranfen entgegen jitfetjen ber*
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uuii) , anbcterfcito aber toirflid) in bein 8i)ftemc feinet (hi)alüitui

nnb gortbauer bceinträd)tigt toirb. 9tcf)iiicn toir baö iinfdjeiti''

barfte aller auf if)ii ciutoirfeuben demente, bie Stift, fo jeigt fid)

U)-ol)I, baf) biefe, ober rocnigftenö ber in n)r enthaltene Sauerftoff

ein bebeutenbeö unb anfd)einenb unentbehrliches SJtoment ju feiner

#ortbaiicr ift, aüein bie burd) biefen Utnftanb ()erborgerufene tcleo-

logifd>e .£)l)potf)cfe, alc3 ob bie 2ltmofpl)äre unb ber innere S3au

be§ mcnfd)lid)en Äörperö jutn 3^ecfe ber (htyaltuug bcö le^ieeeti

für einanber gefd>affen feien, muffen mir balb fahren Iaffen, in-

bem toir bemerfen, bajj biefe felbe 5itinofpl)äre im ©anjen burd)

it)re (rintoirhtng auf ben DrganiSimtö mel)r jerfiBrt, al5 crl)ält

unb fd)afft. £>urd) ben d)emiftften (finflufj, melden bie Stift auf

bie Söeftanbtycile be§ SBluteö in ben Strogen ausübt, tonten jtoar

mittelbar allmäl)lig alle $l)ci(e beö .Körpers auf's ' neue gefd)affen

unb biejenigen toieber erfdjt, toeld)e fid) burd) bie eine ober an

bere gunftion beS DrganiSmuS abgenutjt fjabett foüten; allein a\u

bererfeitS ift bie mcd)auifd)e (fintoirhmg ber Stift toät>rcnb beö

SWefpirationSprojcffcS auf bie Stift; unb SblnhGkfäfje ber Strogen

fo I)eftig, ba§ bon ber frül)eftcn Äinbf)cit an eine forttoetyrenbe

3crrcifjtmg biefer feineren ©efäfje ftattfiuber, toeldje nid)t burd) eine

SBiebererfctjtutg berfelbctt auf bem Sikge ber (?riiüf)rung uollig

aufgehoben toirb, fo bajj f)icbtird) ber mcnfd)lid)e Äörpcr unb

toal)rfd)eitilid) aud) ber aller übrigen litftatl)meubcn SBefcn bon

Slnfang an einer d)ronifd)Ctt Äranffjeit ber Strogen (.Emphysema

pulmonum) ltutcrtoorfcn ift, toeldje jeucS Organ befteinbig jar«

frört unb fo bie 9tefpirationöfal)igfcit unb mithin aud) bie batoon

abhängigen anberen SebcuSfiinftionctt einem beftimmten Gnbe näl)cr

fiitjrt. &ine äf)iilid)e $U>nut}ung toie bie ber Strogen finbet bei

faft allen Organen, bcfonberS bei benen ber Griuiljrung unb frei

=

toitligen S3etoeguug ftatt; ebeufo ift cS mit ben Sinnesorganen,

bie jtoar anfangs burd) läufigeren ßkbraud) fd)ärfer ju tocrbcn

fd)eiuen, toaö jebod) nieiftenS nur bie ÄRetyobe if>reö Gkbrattd)Cö

angebt, toogegen bie Sßerfjeuge felbft, bcfonberS bie Serben immer

fd)toäd)er roerben. 9lcf)iilid)e jerftoreube (fintoirtitngcu ber anor

ganifdjen Statur finbeti imht nur bei allen gieren, fonbern aud)



122

bei ben ^flaii}cii fratt. So tr>irb, um mir ein Skifpicl au}iifüf)--

ich, burd) Me fortroäljrenbc Crinroirfung ber ?Itmofpl)ärc auf baö

Oirüii ber Blätter ber Stoff, ir>eld)cr biefer garbc 51t ©runbe

liegt, ba$ (0)lorob[)t)[(, allmähjig d)emifd) beränbert, roeld)e8 eine

Jcrftorung ber feineren ©lattgefäjjc mit fid) für;rt unb I)6d)ft

uud)rfd)einlid) aud) ben tum biefen t()cilrocife unterhaltenen (ürftäf)*

rimgöbrojcf? ber *ßftoii}c burd) bie ÄoI)Icnfättre ber ^tmof^äre

uuterbrid)t. UeberatI jeigt fid) biefer jerftörenbe Einfluß ber Ele-

mente, ©er, meldjer alle (h-fd)eimingen burd) jroecfmäfHge diÄ*

rid)tung ber Drganiömen erflären telA, überfiel)! if)ii freilid) leid)t,

inbem er nur bie 3i)atfad)en auffud)t, h>cld)c ba% crfjalteiibe äßritt*

jty ber Siatnr offenbaren, unb biefen toirb felbft in ben ÜtitW*

lmffenfdiaftcn fälfdilidjcrrocife eine roid)tigerc SBcbcutung Jügefdjrie-

ben, aI8 jenen. Erft feitbem fid) bie batfjOlogifd)Hi SBiffcnfcrjaf-

-teil mcf)r gehoben, f)at man aud) bie Seite ber 9iatur, voeldjc,

luie man glaubt, ben ScbcnSbro^ef? berjogert unb unterbricht, einer

näheren S3etrad)tnug gcnnirbigt. Sie wollen beim bie Seleologeu

ba% grotfc -gjeer ber ÄpanffjHten mit ihren "?lnfid)ten berein/gen?

©er einzige SUßtoeg ift I)icr geroobnlid) ber, )U fagen, bafj bie

Äranfbcit eine fern* jtöed^ctndfe unb vooblfbätigc £inrid)hmg für

ben Crganiömufi ift, burd) rceldie ber in bemfclben ftd) aubäu=

fenbe .ftraufbeitöftoff entfernt mirb. ©ann ift aber alle Sd)ulb

auf ben ftranfbeitöftoff gcfdjoben, über melden mau fcl)r biel fagen

fann, ohne fürd)ten ju muffen, roiberlcgt ]i\ werben, ba if)tt biv»

jettf nod) 9?iemanb gefeben bat.

SBfc tonnten 11118 troi) ber unaiifbörlid) ftattfinbenben Witten

inorpbofe aller 3nbibibucn bennod) einen Drganiömuö borftellen,

ioelcber fo eingerichtet fei, bajj feine ^cttuanblttng bei einer be-

ftimmtcii Okfralt ihre Wren^c erreid>te, bon bort an aber, ba, fo

lauge ba§ Jnbioibuum lebt, e8 immer ber ^cränbcrnng unter;

morfeu ift, iüicber burd) biefelbe 9teit)c boi! formen \u feinem

urfprünglidwi SÖjptrö, mit welchem e§ erfd)affen roar, jurücffebrt,

bon roclchem fünfte an ef> aber betn ÄaufalncimS gemäi? genau

benfelben 2Beg lieber biirdwtnmdKii bat u. f. f. Ein fold)e$

SBefen toiirbe ungeaditet feiner fortroäbrenben Umroanblting feine
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Orificii} für alle 3ciK» gefiebert febn, unb wir würben bei B*
trad)tung bcffelbcn eine jWecfmäjjigc (£inrid)tung borauöfetjen nun-

fen. allein e§ finbet fidi fein folc^efi SSefcn in ber 9iarur, lr>aö

fid) auö bem Gkfidiröpunftc beö &aufamer.uf> leid)t ergiebt, Wenn

man bebenft, nrie nnWabrfcbcinlid) e§ fein würbe, baij bie grojje

VReil>e bem ©cftalten, bnrd) Weld)e ba8 Snbibibuum binburd)gel)cu

muj?. einmal im SScrljältniffe bon tlrfacfyc uiib SBirfimg, ba5 an-

bremal in bem genau umgefefjrten bon SBirfUflg unb Urfad)e fteljen

foll: aud) wirb tyebci ein abfoluteö @leid)bleibeu ber unorganifdjen

Katar Öbrantlgeftijt, ba§ ebenfalls nie ftattfmbct. 8Bir rjaben

woljl einzelne berartige Sfjatfadjen bon fdieinbar ^eriobifdjer reget»

niäfjia, Wieberfebrenbcr Sßerwanblung, wie \. ©. bie .fuiutung ber

£d)langen it. bergt. , tonnen eine foldjc Verjüngung aud) worjl

barer) funftlid)c IRittet, Wie e6 bie ÄPjneBtenbi fef)rt, tjerborrufeu,

allein fie betrifft immer nur einzelne Organe, unb \\vav mein auf

Atoficn ber übrigen, toie beö ©efammterganionnto.

3fl aber eine foldie ßertobifdje SBieberfefjr ber SBtetambrbrjo^

fen eines unb bcffelben Drgani&m nidjt in ber (Erfahrung mal)r>

jttnefnhet, fo mu9 l)icr immer bat ©egentfjeil ffatffinben, nämlidi

ein fortwäljreubeö auftreten neuer formen, weld)e jtnar ben nr*

fprüuglid)eu @ö)Dbfung6tt)|)u6 bcS 3nbibibuuin8 meiftenö nod)

wiebererfennen laffen, aber beffeu uugcadjtct in einem foutinuirlid)

wed)felnben Strbaltnifi jnr umgebeuben auorganifdien SBett freien,

weld)e eben biefe Skrauberungcn l)crbcrruft. 3ft bie gteränfet«

ruug, Weldie t>az 3ubibibtuun bnrd) biefe (Einwirfung ber (Ele-

mente erleibet, nid)t ju grofj, fo bennag ef> aud) nod) in ber

neuen Okfralt, mit £>ilfe feiner früheren Umgebung feine (Erjfren}

ju erhalten: beunod) wirb efl aber uid)t berfpinbern fönnen, bau

einmal bie 9tctamor^t)ofe feiueö Drgani8ranfl eine ©renj« über;

fd)reitet, jenfeiK) meldicr cö uid)t mein
-

im 3tanbe, bie ju feiner

(Erhaltung nötigen l'ebenöfunftiouen fortjufefcen, weil bie ©efefce

ber auorganifd)cn Statur, Weldje früher nod) mit biefen Verridv

tungen ftd) bertrugen
, jettf auf bem neuen \u entfernt fter)enbcm

Drgani§mu8 beö G3efd)ö)>feö gar nid)t ober nur in jerftdrenber

Seife einWirfen fönnen. (Einen folchen Vunft, über Weld)en bin
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uiiö bie organifdjen 3l)dtigrciten, bind) n>cld)c allem bat 3nbit>i

buura alo foldjeö erhalten inirb, bon ben Elementen itirfyt mel)r

geforberk, fonbern ef)cr jerflort werben — einen foldjen ^Junfl

giebt eS für jcbeö G3efd)öpf, voeldjeö mir fennen, nnb aller Sarjr.

fd)cinlid)fcit gcmäjj fönnen iuir a priori behaupten, baf? ein jcbeö

fräßet ober fpäter an bcnfclbcii gelangen muß, je nad)bcm feine

urfprünglidje Älonftitntion mit bei ber anorganifdicn Kate mcf)i

ober meniger übercinftimmte, je nad)bem bie bnrd) Icljfcre fjerbor'

gerufene ^Infeinanbcrfolge ber Stetämorbfjofen be8 Drga«ü0ffltt§

rafd)er ober langfamer bon Statten ging, tiefer $unft ift

ber Job.

Der Job ifl eine Ijartc &u§ für bie Jelcologcn. £ö liipt

fid) l)ier ^mar biet bon einer I)ül)cren 3^ccf"u^ig^it reben, meldn

bie 8celc bnrd) ben Job bOM .Körper befreit, mcldjcr bal)cr aud)

bie niebere 3wccfmäfngfeit beö IDrgaiiiömiiö meidicn nuijj, moratif

mir l)icr unS nid)t meiter einlaffcn fönnen.

©erglcid)cn Singe ju behaupten ift fcl)i lcid)t, nnb ce> liegt

l"el)r nal)c, SBcftimmnngcn über einen 3njlanb, ber bort oben

l)crrfdit, anfyiftcllen, bie jur Sefeftiguug bon .Oi)poti)efen bienen,

bie mir ljicr unten gelten follcn, E>auptfad>lid) auö bem Qhimbe,

toril bon ba oben nod) niemanb mieber $iniufgcfcr)rt ift, ber bie

<£ad)e miberlegcu fönntc.

2Illein luaö toir bon ber SBirffamffit bcö Jobeo in ber je|U

gen SBclt crblicfcn, ift fcl)r gering gegen bie 3fid)cn, meldje feine

9.Uad)t in ben nnterirbifd)cn ©rabgemölben ber Schöpfung aufge-

pflanzt l)at, in melden gan$e SBcltcn, nnenblid) reid)er nnb man«

nigfaltigcr al?> bie nnfrige, bermeft liegen, ben beren Dafciu unö

mir nod) Mbbrücfc, Änocfjtn, übrig geblieben.

©o bleiben l)icr bie telcologifdjcn Argumente?

lieber biefe Jl)atfad)cn fann man jwar, ol)ne ef 511 »vollen,

icidjt l)inmcgfcl)ii, beim bie fflcfle jener Sd)Opfnngen liegen jiemlid)

tief bergraben nnb eö mürbe fein .bal)ii banad) fräljen, meun fie

nid)t bnrd) bie angeflrcngtcftcn ©emityungen ber 3Biffenfd)aft an'f>

2id)t gcbrad)t Sorben.

SDafj ber Untergang ^icfr^ Ungeheuern SRaffe oiganifeber 3®c
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feil $u berfdjicbencii ^cücn nur bind) Veränbcntng bei anoigaiu

fd)cn ©ebilbe bewirft worben, ift unjmeifelfyaft; ob jebod) biefc

Veränberung ^löijlid) ober aümäljlig bor fief) gegangen, unbeftimmt.

£)a5 erfkre, wo man nur an eine großartige med)anifd)e Umwäl-

zung ber (*rboberfläd)C beuten fann, ift fel;r imWaljrfdjeiiilid), ob-

glcid) fic in einzelnen gälten offenbar ftattgefunben : im ^(fgeinci^

neu aber läßt fid) nur eine aümä()lig ()Cibortretcnbc Veränberung

ber Grbobcrflädje alö Urfadjc ber 3 ci'ftörnng ber Organismen an-

fer)n, fonft Marc eS unmöglid), baß fid) fo f)äufig biefelben iu

bottfominncr Unbcrfeh,rn)eit mit ben jarteften Drganen borfinben.

So j. 93. ift e§ bei einer großen 5Iu$aI)l foffitcr gifcfje, Wetd)c

in fupferljaltigcu Mineralien gcfuuben Werben, unzweifelhaft, baß

i\)V Job nid)t burd) mcdjanifdjc Urfadjc, fonberu burd) Vergiftung

erfolgt fei. Gbcnfo ift c5 fcljr Wah/fdjcinlid), C>a^ bic in einzelnen

£>of)len fid) borfinbenbe ungeheure ?(n$a()l eng an einanber gc^

brängter foffitcr ©ärtii, bor junger umgefommen unb foldjer 93ei=

fpicle giebt eS mehrere, woraus mau fd)licßcn fann, baß bie ttr*

fad)e beS Unterganges nid)t nur einzelner Jnbibibuen, fonberu

ganzer 3l)ierfamilicn, uid)t immer burd) JMöt3lid)e med)anifd)C Ciu-

wirfung erfolgt ju fein braud)t, fonberu cbenfofe[)r burd) altmäf);

lige Veränberung ber umgebenben anorganifd)en unb organifdjen

i)iatur, I)anptfäd)Iid) aber burd) ben [)ierauS cntftch,cnbcu Mangel

an I)iureid)cnbcr Slafjrting. 80 würben jene großen borwcltlidjen

©efd)öpfe in unferer jetyigcn Stotur nidjt leben fönuen, weil bie

jeljige Vegetation unb Verbreitung ber Heineren $()ierc für jene

nid)t I)iurcid)enbc Grjifienjmfttel barbieten Fönuen. Unfer &le})l)ant,

Wenn er aud) baS norbifdje Älima beiträgt, fann nur in ber tro^

4>ifef>cn 3one gcbeil)cn, toeü I)ier bic Vegetation üppiger ift alö

irgenbWo anbcrS; in ben Kälbern ber gemäßigten %ont mürbe

er balb bor junger fterben. Slet)nlid) mußte e§ ftd) and) mit ben

antebüubianifd)cu Söcfen besaiten; bod) mürbe bie weitere SIu6=

einanberfctmng biefer 8ad)c unö ju meit bon unferem Srjcma

abführen.

SluS bem angeführten fef)cn mir, baß nid)t alle ©efä)ö&fe,

ja bicflcidjt fein einygeS, bon Anfang an fo organifirt gemefen,
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bo$ bie flc umgebenbc i)fatur nur §u it>rer Ürrjaltung beitragt«

tonnte, gcfcf)iv»cicic beim, H% ein fo!ci)t8 SBerfjälrnif nod) für eine

KJeränberuug ber anorganifd)cn Umgebung Statt bätte. Einige

SBefett giebt eö, roeldje unter allen £ummel§ftrid)en leben tonnen,

freilief) immer nur mit einer ficinen beraub eruug u)Fe§ Sotaldjaraf-

tcrS; aubere fiubcti fid) micbertmi nur in gaii} befd)rcinften Öanb=

ftrid)en; einige Vertragen fid) [ct)r Icidjt mit gemiffen äkränbcruu-

gen ber 8tmo0#)äre, ber Grbobcrflädje, anbere tjaben bei jebem

berartigen Grcigniffc mit .ftranf!)eiten )ii fampfeii, bie gemifj nid)t

geeignet finb bie Scbcnöfraft beö DrganiSmuß ju ücrmcfjreii. JDie*

fen unenblid) mannigfadjcn Uutcrfdjicb, tocldjer fid) in bem SJefe

bältnij? ber Organismen ,m ber umgebenben Statur, fei fie bie?

felbe ober berfd)iebcn, jeigt, fiiibcn mir am beutlid)fteu aufc

gefprodieu in ber 3f)atfad)e ber bcrfri)iebenen gebeuöbauei

alter Snbibibuen, roeldje h,auptfäd)lid) ein Stefultat jeneö eben er*

mahnten äkrl)ältniffc6 ift, au&crbem aber nod) bon ber Slrt unb

Sßeife abfängt, in melcfyer bie Organe Sinei unb beffelben 3nbi=

bibuumö auf einanber cinmirfen, ob fie in ifnxn ftimftioncn fid)

gegenfeitig ju forberu ober ju Ijemmen im Staube ftub. könn-

ten mir nad)meifcn, baf? aud) nur bei einem einjigen 3iibibibumn

fein Organtönmö fo cingerid)tet märe, t>a% c§ bie möglid)ft längfte

Scbenöbauer l)ätte, ober liefte fid) geigen, baft nur gerabe biefe

diuridituug ber auorganifd)cn Statur einer möglidift längften mute

lereu Gkfanmitlcbcu5baucr aller organifdjen SBefea entfprädK, bann

märe für bie $r)eorie ber 3to C£fe biel gewonnen ; allein jtt einer

fold)tn Arbeit ift bie Söiffcnfdjaft nod) nid)t meit genug borge-

fdjritten. So f>at mau behauptet, bajj bie d)emifd)e 3nf«mnwfc

fetumg ber 9lmio8pl)ärc auö 4 feilen Sticfftoff unb 1 Sf^efl Sanet*

ftoff fel;r $mctfmäj?ig fei, menigftcnö für bie 3f)iere ober nur für

beu Slienfdjen, obglcid) nur ber Sauerftoff ber ba$ Seben for»

bernbe Söeftanbtrjeil ift; beim märe merjr Sauerftoff barin bor-

banben, fo mürbe jmar ber Sebenftymjcf meit cuergifdjer bor fid)

gefjn, aliein um befto früher mürbe aua) ber Drgauiömuö jerftört

merben, fo bajj ba$ Öeben jmar an Sntenfität geminnt, aber an

er.tenfion berliert, maf> oh,ne 3lr»eifel rid)tig ift; umgefebrr, märe
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weniger Sauerftoff in ber Vltmoeityüre, \o wäre ber Crganit>iiuit>

IcidUcr in Okfafjr gefetjf, bei mand)cm .jufälligen Umftanbe }ii er-

ftiefen ttnb anbererfeitö toiirbc ber Vcbenö^ro^c^ ju langfam bor

fid) geb,n. SMefe golgernngen mögen alle fcr>r ridjtig fein, aber

man bebenft nid)t, bajj ^Begriffe, toi« 3ntcnfität nnb ftgterpoa beö

ycbenö, größere ober geringere 9tcf|?iration8fäf)igfcit nnb babon fyer*

rüfjrenbe längere ober fürjere l'cbcnöbaner, — baf? bieö 8fie8ganj

relatibe 83cftimmiingen [inb, ba fic feiner abfclnten ©renje fäbjg.

SBiirbe j. SB. bie milllere inenfci)ücr)e £eben8bancr nm eine bc;

träd)tlid)e 5fnjar)I 3al;re berfnrjt ober berlängert werben, fo würben

toir bie§ immer mir bann bemerfen, Wenn Wir bie neue Sebenö-

baner mit ber früheren bcrglid)en, fonft aber fönnfe niiö biefe 8er*

änbernng ganj gleid) fein, ba toir eine ganj relatibe Öröjje, toie

eine 2)aner, burd)an8 nid)t }U fcfjaljen im Staube ftnD, ot)ne fic

mit einer anbern gleichartigen fonftanten @rofe ju bcrglcid)en.

llcbcrall jeigt nnö alfo bie nähere SBctradjtnng ber organu

fd)en SBcfen an, bafj e8 bei tyrer &inrid)tnng nid)t auf eine mög=

lid)ft lange (5:rb,altmig bcrfelbcn alö Snbibibncn abgefcl)n fein fann

;

nm biefe Ijerborjurnfen bätte bie Katar if>c 2lngcnmerf bor$ug8-

toeife baranf jn richten gehabt, bajj bie ancrganifd)c Satnr in ifjrer

Vl)l)fifalifd)en nnb d)cmifd)en Äonftitiition bicfelbc geblieben, toaö

in ber Sfyat nid)t ber #all ift nnb and) bem iinnnterbrodjncn Beben nnb

ber $lbtoed)6lnng, tocld}e and) in biefem Stjeile ber Sdwpmna.

bcrrfd)en mnfj, gan$ jtitoiber fein Würbe. Sie tiefer blirfenben

Seleologen f)aben fdjon lange eingcfel)en, bajj fie für bie Sefcftignng

iljrer ^rinjipien nid)t biet getoinnen fömien, toenn c8 il)iicn felbft

gelungen toäre, in ber 3iatnr ein Streben nad)yitoeifcn, tocld)e8 bie

möglid)ft Iä'ngfte gortbancr beö einzelnen 3nbibibmim8 511m föc-

fnltat Ijätte, ba ja einerfeitö, toie fdjon ertoätjnt, M§ 9Jcef;r ober

SBeniger iu ber 3^it immer mir relativ» bleibt, anbererfeitö aber

toiebemm fein 3^* biefer m5glid)ftlangcn £rf)altimg angegeben

toerben fann, ba eine fola)e oft für baö Snbibibunm ef)er läfiig

alö forberlid) toirb.

(5:8 liegt jener £kt)aiiptting, bafj bie 9catnr ef» auf bie mog-

lid)ft lange Erhaltung beö ^nbibibnnmö abgefeben habe, offenbar
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ein $inri)robomorbF)ic>muö ju Örunbe, beii iDir auf alle übrigen

SSefen $u übertragen miö für berechtigt galten, bermöge beffen bat»

bon unS gemeintglid) für ein grof?cS ©lütf gehaltene 3utheilmerbeu

eines langen £cben§ and) ben übrigen 3ubibibuen al8 ein foId)ef»

gelten foll, toaö au8 mehreren (Brünben fehr uirn>al)rfd)cinlid) ift.

SBcnn bic Seleologen genötigt finb, bic SBef;auj>rung , baf?

bie Statur if)ren SBefen eine möglid)ft lange gortbaner Herliefen

habe, unb biefer G:inrid)tnng bic übrigen £igentbümlid)feitcn ber

©efdjobfe nntergeorbnet, fallen 5x1 laffcu, fo bleibt ihnen nur nod)

übrig, bie 3^ccte be8 Sd)öpfcr5 auf ein möglid)ft grojjeS qua;

litatibcS SB d I;

I

b e f i 11 b e n aller Organismen ju bcfd)ränfen, ob-

gleid) fie bic§ nid)t betttlid) anSbrürfen
,
fonbern mo c§ irgenb angebt,

and) hier ben erften S^ctf nntcr$iifd)iebcn fud)en, ber aderbingS mit

bem bcS grcf?tm5glid)cn SBohlbefinbcnS bcS 3nbiöibuura8 innig ^u

fammcnfyängt, ba hier baS Seben, fo ju fagen, in feiner 3nten*

fität, bort in feiner Qjytenfion bctradjtet toirb.

SScnn toir früher baS Snbibibnum aI8 @anje8 in SSejug

auf ben Sotaidjaraftcr feiner Umgebung betrachteten, fo finb cö

hier mcl)r bic einzelnen Organe bcffclben unb bereu gunftionen,

bon benen entfdueben toerben foll, ob in ihrer &inrid)tung etmaS

liegt, UhiS auf il)rcn Gkbrauch unb ihre Skftimmnng hinbeutet, unb

jugleich baö Sohlbefinben beS ©efd)Obfe§ ju förbern im Staube

ift, ober nid)t. S3ci beu ^flanjcn, mo fid) bie einzelnen Organe

mit ben «bjtcmcn, mcldje fic repräfentiren
,

fdtjtoer unterfdjcibcn

laffcu, fann baher bon einer berartigen 3^cdmäf?igfcit nid)t bie

Siebe fein, rocSmegcn hier and) bie Sr)atfad)eu gaajlid) fehlen. 9tur

bei beu Shieren fd)eiben fid) bie Organe unb gunftionen beutlid)

bon einanber, unb cS finb juncid)ft bie unmittelbar mit ber SlufjcU'

luelt in SBcrithrung tretenben Organe ber SBemegnng, (Ernährung

unb bie ©tnne81üerfjeuger in benen fid) eine ^roecfinäfjige (Sinrid)=

tnng in SBcjug auf bie gttnftioncn, benen fie borjufteheu beftimmt

finb, offenbaren foll.

Ghc toir einzelne Sbatfadjen anführen, ift and) hier ber ©runb-

fatj unfercr SBcurtheüung biefeS gaftumS im SJÜgemciueu jurüdjn;

rufen, bafj, wie and) bie Organe ber thierifdfjen SBefcn
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ciugerid)tet fein mögen, biefc immer nur baöjenige bamit oei;

rld)ten fönnen, voa8 jene ju Iciften im Staube finb, [o bafj alfo

bem, ber nur bie SBirfttngen biefer Drgane anfdjaut, toenn er ^ie-

mit bie urfbrünglidje SBilbung berfclben bergleidjt, beibe8, SDrgan

unb gunftion, notf)rocnbig al8 bollfommeu jtoccfmajjig erfdjeineu

mu§, obgleid) f)ier immer nur ber 9cejuS Don Urfad)e unb SBir-

fung ju ©runbe liegt unb jene öerroanblung be§ Äaufalität8ber;

t>altniffc9 in ein Sroccfmafjigfcitöberfjathiifj nur barin feinen ©runb

fyat, bafj ber menfdjlidje ©cobadjter juerft bie Sßirfung gcroafyr

roirb unb bon biefer auf bie Urfadje fd)licfjt ober ju fdjliefjen

glaubt, maf;renb bie 25iffenfd)aft immer nur bon ben Urfad)en

au6gef)cn barf. 93ctrad)ten mir unter biefem ©cfid)t8bunfte juerft

bie üBeflcibung ber £t)iere, fo finben mir im allgemeinen, bajj

bie 2)icfe ber öefleibung nur feiten in bireftem Skrfjältniffe

jur Aalte be8 Älima'ö fieljt, roie roir bie8 bod) allem §tn=

fd)ein nad) erwarten müfjtcn. £)afj ber Gri8bar ein fel)r biefee gell

f>at, ift ein ganj ein jelner galt; e8 giebt in ber fjeifjen 3one eben;

falls $f)iere mit fefjr birfer 83efleibung, roie ber (flebfjanr, 9ca8I)orn,

Ärofobill, ebenfo roie c§ im Sorben roieberum roeldje giebt, bie fcfjr

roenig gegen bie Aalte gefdjütjt ju fein fdjeinen. SSir feigen t)ier

nur feljr wenig 83eifbiclc bon Broecfmäfligfcit im Skrrjaltnifj ber

S3efleibung jum ßlima unb bod) bewerfen roir uid)t, bafj einem

biefer 2Befen in obiger Bcjiefjung etroaS mangelte, ober bafj il)m

au8 ben 2(broed)8lungen ber 3af)rc8jeiteu ein Sdjmerj ober eine

Sklaftigung entftiinbe, wenn bie SBeranbcrung ber Semberafur nur

in ben geroofynten ©rängen bleibt. T>ie S3eobad)tung fityrt un8

l)ier nid)t auf jroerfmäfjige (Einrichtung , bie mir bennod) al8 f)ier

fd)einbar borfyanben annehmen muffen, nad) unferm früheren Satse;

e§ roirb imö bafjer nur baS Äaufalgefetj barauf leiten fönnen, in-

bem e8 unS bermutl)en läßt, bajj bann entmeber in ben berfd)ie;

benen gieren bie Gmbfinblid)feit ber (Befüf)I8nerben für Sßarnte

fcf>r ungleid) ift, fo bajj <5ine9 berfelben, roenn e8 aud) bermöge

feiner Skfleibung immer bon einer größeren ober geringeren SRenge

Sänne umgeben ift alö ein anbereS, bon biefem Ueberfd)iifj ober

Mangel bennod) feine Bcfcnroerbe f)at, roeil bie drmbfänglicnfeiten

9
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bciber slßefen für SBärme in gerabcm &ert)ältniffe ^ur Dicfe il)ier

©etlcibimg freien: ober ober, e8 ift nod) eine nnbere .£)i)botl)cfe

moglitt), roenn mir annehmen, baf? jroifd)«! ber im Drganidmuö

t*or fid) cjel)cnbcu SBärineenhnicfeliing unb ber SBefleibung beffclbcn

ein ebcnfatlö jroecfgeinäjjc8 $crl)ältnijj ftattfinbet, bermö'ge beffeu

allen gieren immer biefelbe SSärmcmengc jttgcfüF)rt wirb. <Da8

SBal)rfd)einlid)ftc fö)emt uu8 jcbod) eine Skrbinbnng bciber $or--

au8fel3imgen 511 fein, fo bafj alfo fomol)! bic ©mbftnbIid)Feit ber

Serben, al8 and) bic Sntenfität ber ffiärmccnttoicfelmig, im Spiere,

ferner bic äkflcibung unb bamit in Skrbinbting ftetyenbe ändere

Sembcratur urfpriinglid) [d)einbar jrocdinäjjig einanber med)felfeitig

angepaßt finb, (o bafj au8 ber äkrä'nberung ber ©efammttembenv

tur be8 tl)icrifd)cn ÄörberS, biefem nie eine Skläfrignng ober Sk-

t)inbcnmg feineö ©ol)lbefinben8 barau8 entftef)cu fann. .£)ier fya-

ben wir alfo bier ganj I)eterogenc <2l)fteme: ba8 9krbenfi)ftcm,

(h-naf)rung8fl)ftem, 9kfpiration8fl)ftem unb enblid) bie Skflcibung,

tbeld)c fd)cinbar burd)au8 nid)t mit einanber in 28ed)fclroirfung

ftcfjcn unb bennod) fo eingerid)tct fein feilen, baf? fie alle SSicr im-

mer in bem fünfte jufammenftimmen , meld)er eine faft fonfrante

mittlere Temperatur be5 Drgani8mu8 eii)ält. 2)ie innere Sembe;

ratnr eineö nnb beffelben SDrgani8mu8 ift, fo rocit man bieö be--

obad)ten fann, jn allen SafjreöjcUen jiemlid) biefelbe, ibeld)c Crr^

fd)cimtng un8, im ©egenfatye ju ber großen 33eränberlid)fcit ber

äufjcrcn Scmbcratur, unerHärlid) fein mürbe, toenn nia)i Die SBiffai*

fd)aft nad)ibeifen fonntc, bafj biefc 33cränberlid)Feit unb il;r Ginflnf,'

auf ben einen 3l)eil be8 Drgani8mu8 immer mieber burd) bie an»

bem gunftiouen beffelben SDrgani8mu8, be8 Grnäf)rung8 - unb 5Rc=

fpiration8'8l)ftcm8 aufgehoben roirb, roorauö Wir auf eine jroeef-

majjigc gegenfeitige §lnbaffung biefer Drganc fdjliefjen; allein bie-

felbe SSiffenfd)aft lefjrt uu8, bafj bie berfd)iebenften Sfyeile be8

tl)ierifd)en ÄörberS, mie ^erbenfi)ftem unb Grnät;rung8organe wirf-

lid) in Söcd}fclmirfung ftcfyen, mie im £l)icr bie burd) feiue eigen-

tbümlid)e SöeHelbung, berbunben mit bem ä'ufjeren Semperatur-

roed)fel, auf feine (nnpfinbungSnerben t)erborgebrad)ten SBärmeeitu

briiete mittelbar burd) ben SSillen be8 $I)iere8 auf bie unter
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Denselben ftetyenben Bcrocgungöorganc eintoirfen, toie ba8 Stjier,

toenn e8 burd) 3"naf)iiic ober Slbnafjme ber gcmof)nten Sempera'

tur Beläftigung einpfinbct, biefe burd) ben berminberten ober ber*

mehrten Gkbraud) ber SetoegungS« unb SltljniungS Organe befei-

tigen fann, ja toie c§ im I)ödiften 9iotl)falle, toi« e8 bei ben 3ug>

bogeln bergalt ift, feinen tfofenft)aU$ert ganjlidj ju beranbern ber*

mag. Befanntlid) entfielt bie ©arme be8 tt)tcrifd)en ÄorberS f)od)ft

voaljrfdjeinlid) einzig unb allein baburd), bafj ber «Sauerftoff bei

eingeatmeten 2uft in ben Sungen bon bem bal)in gelangten, frifd)

burd) bie (frnät)rung8organc bereiteten Blute abforbirt wirb. 2>ie6

in bie Sungen tretenbe Blut fann nun mef)r ober toeniger <2auer-

ftoff aufnehmen, je nad)bcm cö mefjr ober toeniger neu bereitete?

Blut enthält, roe!d)e8 nod) nid)t burd) bie 2ungen gegangen,

b. t). je nad)bem bie SKenge ber 9?al)rung8mittel , tocld)e ba8 Shjcr

in ber legten 3^it ju fid) genommen, größer ober geringer toar.

£iefe Quantität ber Kcujnmg tolrb jtoar unmittelbar burd) ben

Sßillen be8 $[)icrct> bebingt, mittelbar aber burd) aubere Drgaue,

borjtiglid) bie ber Bewegung unb burd) bie äufjern (Jinbrütfe,

»ücld)e ba8 2f)ier empfängt. 3m ber <2ommerl)it3c fud)t ftd) ba§

3l)icr burd) roenig Bewegung gegen bie Scmberatur ju fd)ü«cn.

Siefe Serminberung ber Setoegung berurfadit aber and) eine Skr-

miuberuug bcö Äraftauftoanbe8, wie eine langfamere Blutcirculation

unb bal)er, uad) bem obigen, and) ber Quantität ber genoffenen

Nahrungsmittel wie ber cingeatl)mcten 2uft unb auf bem letzten

©liebe biefer ttette, ber SBeranberung ber eingeatfjmctcn ?uftmenge,

beruht toieber bie ?lbnaf)ine ber burd) bie djemifdie Skrbinbung

mit ben Bcftanbtfyeilcn bc8 Blutcö f)crborgerufenen tf)ierifd)cn ©arme.

So ruft rein burd) &aufaf}ufammcnf)ang bie bermefjrte äußere

Sembcratur eine itette bon SBirfimgen rjerbor, bie burd) bie 9ier=

minberung ber inneren Söärmecntwicfelung jene SBcrmerjruug

unb bereu fd)äblid)en (Jinflufj auf ben Drganiömuö ju beseitigen

weijj. Seilte man biefeS 3uf<iinnientoirfen ber Organe al8 jWect-

mäjjig erflären, fo läßt fid) einmal bagegen erwiebern, ba§ e8 ja

erft ber SStlle bcö Sl)icre8 ifi, weldjer biefe SBirfuug burd) S8er-

mebrung ober $crminbcrung feiner Beilegung fjerborbringt, beim

9*
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fonfi mürben trotj bev bermcfjrteu äufjeren Semberatur bic ^rojeffe

ber ^Rcfbiration unb (£rnäl)rung if;ren ©ang ungejiort fortgefjn;

baö 5f)ier fuc^t biefen SBännejufliifj 511 reguliren, inbcm c9 fein«

eignen gunftionen ben S>eranbcrungcn ber äußeren Sembcratur

anpaßt unb el)er biefer nad)giebt, aI5 fid) bon ber §Jtad)t ber

Elemente burd) Äranf&eit unb mannigfache Uebel geroaltfam bc-

Zwingen lägt. Die SJtögü$Wt biefeö 9cad)geben8 be6 OrganiS*

mu8 beruht alterbingS einzig unb allein in bem 3ufammenmirfen

feiner berfdjiebcnen Organe, aber be8f)alb brauchen biefe nid)t

ärocrfmajjfg eingerichtet ju fein, beim ba§ fie alle burd) Äaufal«

ner,u9 in ifjren Sfjatigfeitcn mit einanber jufammen^ängen muffen,

ergiebt fid) fd)on au8 bem Umftanbe, bajj ftc jn einem einzigen

Snbibibuum geboren, bafj ftc alle unter hinein SSiUen ftefjen.

SBare biefer SBiüe nidjt im (Staube, burd) mannigfache Äombina*

tionen (bereu ßenntnij? er tycv burd) SnjHnft ober ©eroofmfjeit

ober mie man fonft will, erlangt fjaben mag) bie Stjatigfeiten ber

einzelnen Organe fo mit einanber jn berfetten, bafj ir)r gemein*

fd)aftlid)e8 SRcfultat bie Hbftje^t be5 änderen SBarnie.^uftuffeO ift,

roie e8 in ber $f)at bei jebem Snbibibitum ber gall, toenn bie

3nual)me ober §lbnar)ine ber duneren SBdrnie eine getoiffe ©renje

überfdu-eitet, fo ifi bie notl)toenbige golge biefer llnangemeffenf)eit

ber dufteren Semberatur mit bem Sermögeu beS Snbibibuumö fid)

bcrfelben anzubequemen — Äranfljeit unb Job, meld)e ©rfa^rnng

mir tdglid) ju madjen im ©taube ftnb. hierin liegt offenbar ber

©runb, me§f)alb bei burdjgefyenbf» allen bon un8 beobachteten Or>

ganiSmeu ber £5ed)fel ber 3a^re§jeitcn unb bie bamit berbunbenen

Scmberaturänberungen, wenn fte nur if)re mittlere ©renje nid)t

überfd)reiten , feinen nachteiligen Ginflufj auf bie 8eben§tf)dtigFeit

jener äußern tonnen, tocil eben biefe Organismen im Staube

finb biefen Hinflug burd) SSeränberung if)rer ganzen 8eben8art bon

fid) abzuhalten unb eben alle anberen Snbibibuen, roeldje, oljne

bic§ ju bermogen, bennod) bon ber Sd)öbfung benfelben £em*

peraturbebingungen auögefe^t werben , biefen enblid) unterle-

gen finb, roeßbalb fie bon un8 nid)t mef)r beobachtet werben tonnen.



133

3n bei eben angeftelücu Setradjtung feiert wir, wie bie

Skfleibung ber 3nbibibuen ganj au8 bei Äette ber SÖirfungen

tmb Urfadjen auSgefdjloffen ift, Wa§ leid)t ju erflaren, inbent ber

£mflujj ber SBefleibung mit wenigen ?luf>naf)men immer ein fonftau-

ter ift unb bei aßen änderen Semperaturberünberungen berfelbc.

SSir fommen nun ju ben jtoecfmäfjigcn Sfjatfadjen ber S3e*

Wegungeorgane. £>afj bie ©lieber, Welche ben einjelnen Spieren

jttr Bewegung bienen, immer für baS Clement, in Weldjem fie le^

ben follen, beftimmt feien, Wie bieglügel be§ SBogelÖ für bie Suft,

bie glofien ber gifd)e für baö «Baffer n. f. f. baben Wir fdjon

früher al8 eine 3Hufion bejcid)iiet, inbem ja eben bem einjelnen

Sljierc mir burd) baö il;m angebotne Drgan fein Clement beftimmt

wirb nnb, wenn fein übriger Drgani6mu8 nid)t mit ber 83efd)af;

fenfyeit be8 if)m burd) feine 23eWcgung6 Organe angeWiefenen Crle*

mente8 übereinftimmt, fein Untergang unbermeiblid) ift. SBie bie

äußeren demente auf unfere SBeWegungßorgane einWirfen, of)ne

bafj man e8 leidjt getoaljr wirb, fetycn toir baran, bafj beim SJlen*

ferjen ber 6d)enfel blo8 burd) ben Suftbrucf im ©elenfe feft er?

galten Wirb, Woraus man auf eine jwecfgcmafje Uebereinftimmung

in ber Stärfe be8 Suftbrutfö unb in bem ©eWid)te be8 <Sd)en-

felö gefcfyloffen, tooju mau fid) burd) ben Umftanb berechtigt glaubt,

bafj, Wenn bie Sltmofpfjare, Wie auf I)oI)cn Sergen, bünner Wirb,

ber Sftenfd) and) itirfjt im <Stanbe ift, ben Sdjenfel mit berfelben

^eid)tigfeit Wie borljer ju bewegen unb fogar Sdjmerj em&ftnbet.

SMtfcin e8 ifl bod) offenbar, bajj bie £eid)tigfcit, mit ber mir un*

feie ©lieber bewegen, fo Wie ber if>r ju ©runbe Iiegenbe £>rucf

ber Sltmoftljare ganj relatibe ©rojjen finb, bie in feinem fünfte

irgenb Wie fid) eine beftimmte ©renje entgegenfe^en laffen. 2>ic

&id)tigfeit aber, mit ber Wir unfere ©lieber bei normalem Suft-

bruefe bewegen, rüf)rt allein bon ber ©cWoI)nf)eit f)cr, bie un8 an

biefe beftimmte Smbfinbung gefettet tj>at unb Weswegen wir Sdjmcrj

emüfinben bei jcber SBcränbcning ber atmo|>l)ärifd)en 8JerI)alrniffe.

SBurbe fid) ber 2)ntcf ber Sltmoffcljare ploijlid) für längere ^6t

feränbera, etwa geringer Werben, fo würbe fid) ber anfangs hJe *

burd) l>ert)orgebrad)te (Sdjmcn atlmäfylig bcrminbern, unb Wir toir*
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Den unö an Den neuen 3"ftd"b beUfommen getoöfnit Ijoben.

Eine äfmlicrje SBirhing, toi« auf Die SJetocgung unfern ©lieber,

bringt Die SSeränberung bcö Suftbrurfö auf baö ©cl)örorgan t)er*

bot nnb giebt fid> f)icr ebenfalls burd) @d)merj, I)aubtfad)lid) aber

Dni'd) 3»"a
()
inc DOcr 3lbnaf)me ber (Sdjärfe bcö «Sinneö jn erfen-

nen; allein mit ber %tit gctvörjnt ficf> baö ©ehororgan ganj an

biefe Skränbcrnng, nnb fomit Faun nid)t beraubtet toerben, bajj

ber normale Suftbrucf nnb bie Einrichtung nnfereö ©efyörorganö,

toie fie grabe jeijt ftattfinben, burd) jtoecFmäjjigc Sf)ätigFeit ein«

anber angebaut feien, ba ja biefe Uebereinftimmung für jcbeu an*

bereu SuftbrucF nad) einer beftimmten 3rit ebenfalls eintreten mufj.

Eö t)ier ber Drt jtt crtoärjuen, ba% ben S3el;aubttingen bon

jtoeefmafigen Einrichtungen , mie bie eben ertoäfjnten ftnb, aufjer

ber Soranöfetjuug , bajj bie «Scfjöpfnng Sllleö auf bie Erhaltung

ber einzelnen 3nbibibuen, inöbefonbere beö SHenfcfjen, eingerid)tet

tyabe, aud) nod) bie Sermutfjung 51t ©runbe liegt, bajj fie in ber

33cd)feltoirfung jtoifd)en £>rganiömuö nnb anorganiferjer SRatur fo

biel toie moglid) Sllleö I)intoeggeräumt f)abe, toaö auf elfteren einen

allut rjeftigen Einbrncf, ben toir Scfjmerj nennen, fjerborbringen

Fönnte. £er (Bdjmerj ift nnftreitig eine Slrt bon Äranffjeit, b. f).

ein Einbrncf auf unfern Drganiömuö, burd) toeldjen mir unö be-

rottet toerben, bajj biefer auö bem normalen Skrf)ältniffe jur an-

organifd)cn Umgebung, alfo auö jener urfyrünglid) jtoerfmafjig

eingerichteten Uebereinftimmung beiber, l)erauögetreten ift. £)af)cr

toirb nur ba «Sdjmerj embfuuben, too eine SJeränberung jeneö

normalen 3"fta"beö borgest. S)ie 2f)atfad)e aber, bajj toir unö

an ben @d)nierj 51t getoörjnen bermögen, b. l> bajj toir unö beö

aufjergctoör)nlid)en 3uftanbeö nnfereö Drganiömuö, toenn biefer

längere 3eü anbauert, alö eineö normalen betonet toerben Fönnen,

biefe £f)atfad)e jeigt unö toieberum, bajj ein jebeö 9SerF>aItniB beö

SnbibibnumS jur umgebenben SRatur, fobalb eö alö normal be-

tradjtct toirb, unb fobalb jene SBeranberung nicfjt eine getoiffe ©renje

überfd)reitet, ber baö Subiüibuum unterliegen müfjte, and) eine

uotyvoenbige jtoecfgemäfje Einrichtung beö DrganiömuÖ offenbart.

Tem «sdmier^e liegt in allen fällen eine abnorme Erregung gc*
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iwffcr Organe ju ©raube, bic mir tfranffjcit nennen. «Stehen

twefe Organe mit Sintftnbitngöncrtocn in Skrbinbung, wie cS ge*

wohnlich, ber %ail ijr, fo ift ber Sdjmerj nur Sbjnbrom ber

Aranfrjeit ; in mausen fällen ftnbet bieS nid)t ftatt; fo fann eS

borfommen, ba$ jene bon ber ÄraiiFr)cit ergriffeneu Organe nur

mit SBetoegungSnerben in SScrbinbung ftcf>cn : alSbann äußert ficf>

bic ftranfheit nicf)t bttrd) @fl)tnerj, fonbeni burd) £af)mung, Ärambfc

u. bergt. £)ie ^mbfinbung beS 6d)merjeS ift alfo immer auf

eine gleidjjeitige ?lbtoeid)ung anbercr Organe beS SnbibibuumS

bon i()rem normalen SSerljältniffe jur anorgauifdjen 9Jatur juriid'-

iufüfjrcn, weshalb baS, waS früher bon beu Äranffjtiten in S3e-

jug auf ihr jmecfmäfjigeS 83erf)altcn jnr allgemeinen (£inrid)tung

bc§ Drgani§mu§ gefagt Würbe, aud) für ba$ auftreten bcS Seltner«

$cS, aI8 ^ranft)citSfl)inbtom gelten mujj.

5ine merfwüroige 3:r)atfad)c bei alten tf)icrifd)en Organismen,

bcfonbcrS aber beim SRenfd)en, bie man and) alS teleologifdje be-

trad)tet, ift bie Uebereinftimmung in ber 9tid)tung ber einzelnen

(Wieber, burd) tocldje baS Snbibibuum ber Sufjentoeö nätjcr tritt,

mit ber SRidjtung beS ©efid)tSfinnc8 , burd) beffen Sermittelung

jene ©Heber erft 31t ihrer bollen 2t)ä'tigfeit jn gelangen fd)einen.

fragen mir aber, Wer beim jene ©lieber alte fo jWecfmäfjig ge-

richtet l)abe, fo ficht man, bajj biefe jwccfmcijjige Uebereinftimmung

nur baS SSerf bcS SnbibibuumS fclbft ift, WeldjeS feine ©lieber

bon Sugenb auf barau gemöhnt Ijat, mit ber 9tid)tung beS SMicfeS

parallel ju WirFen, ba ber SBirfungSfrciS bcS SlngeS weiter reid)t

alS bic ©lieber, unb jener 6hm bie Singe baher immer früher

erfaßt, alS biefe. SSaren trafen klugen am ^interfobfe, fo hätten

mir unS eben fo gut barau gewöhnt, riicfwärtS ju gehen unb bie

Krrae, .£>a'nbc unb ginger nad) ber cntgcgcngcfctjten Stiftung ju

bewegen ; WaS aud) in ber 3J)Ot burd) Hebung moglid) Wirb.

<Die grofjc ©elcnfigfeit unfercr ©lieber, bcfonbcrS ber Sinne unb

£>äube, ift ebenfalls nur baS töefultat il)rcS häufigen ©ebraud)S.

8Rän follte htcnad) glauben, ba% ber SMinbgeboruc, fid) fclbft bon

tfinbheit an iiberlaffen, biefe cigenthüinlidjc $id)tung ber ©cwe>

gungSorganc nidit befäfje, wenn mau ihn nid)t baran gewöhnt
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Ijä'ttc; atleiii Ijier tritt au bie Stelle beS Süigeö ein auberer Sinn,

ber ©entd), ber ©cfdjmacf unb baß S3ebürfni§ btr Grnafjrung,

ba8 feinen ©Hebern biefelbe Stiftung im allgemeinen glebt.

Sftan f>at gegen bie jtoecfmäfjige Einrichtung be8 menfd)Iid)en

£cibe8 511 behaupten ge[nd)t, ba§ in ben einzelnen ©elenfen bie

SKuSfeln fel)r ungefcl)icft angebracht feien, ba faft bei jeber anbern

Art tyrer Sefeftigung eine größere SKträfelftarfe nad) ben ©cfe§en

ber Sftedjanif f)erborgebrad)t werben nntfj. $kbti ift borau8ge?

fefct, bajj bie £d)öbfung e8 bei ber ©Übung ber Änodjen unb

SRnSfeln f)auf>tfad>Iid) auf bie <£)ert>orbringung ber größtmöglichen

©tärfe abgefefjen Ijaben foll, toofür fiefj bnrdjauS fein ©runb an*

geben läßt, ba hjer iuieberum bie Starfe eine ©eftimmung ift, bie

ganj relatib unb feiner abfoluten ©renje fähjg. Etma8 für un*

jmedmfug 511 galten ift aber fo einfeitig, al8 bie Skfjaubtung einer

jroetfmaßigen Einricfjtnng bei ben orgamfd)en 3nbibibuen ; t>a& ein;

jig SRid)tige ift nur bie ?(ufjeigung ber fahren SBemanbnifj, meiere

e8 mit ber S^erfmä^iQfeit fjat, bafj fie nämlid) al§ foldje rein

fubjeftib ift, bagegen, brenn man hierunter nur bie Ucbercinftim-

mung ber SSirfung mit ber Urfad)e, ber ganjen organifd)en SBelt

mit ben ©runblagcn, au8 meieren fie fld) notfjtoenbig enttoif*

feit, berftefjt, biefe llebercinftimmung al8 eine brimitibe SSebingung

ber Sd)öbfung au8 bem Äaufalgcfe^e unbermeiblid) Verborgenen

muß. So fucfjen ftd) im obigen galle, bttrd) bie Skfyaubtung

einer offenbaren Unjmetfmä'ßigfeit in Skrmirrung gebradjt, bie $c=

leologen Jjier bamit au8}iil)clfen, baß fte beraubten, ber einfeitige

$Red)ani8mu8 fjabe hjer einem höheren 3^ede be8 gani,cn Drga*

ni§mu8 meieren muffen; benn, fagen fie, rcä're jener med)anifd)e

3u>ctf, ber bem Sßefeu bie größtmögliche Starfe berieft, burd)

Skfcftigtmg ber StRuöfcln an ba3 entgegengefc^te (£nbe ber £no=

cfjcn erfüllt toorben, fo f)ätte ba8 gauje Snbibibuum offenbar eine

böllig unförmliche, Fjäßlidje ©eftalt erlangen muffen, ber aber ba8

Streben nad) Sd)önf)eit unb gormboüenbung, toeldjeS mir über*

all in ber 9Mtir, h,aubrfäd)lid) aber an ber ßkftalt be8 3Kenfd)en

ftaljrncFjtnen , burd)au8 iinberfbridjt. Sßollte man aber fjier ben

Ökologen beim Sßorte nehmen, unb bie ganje Sdjöbfung a\ß
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bctn Stanbbunfte ber äftyetifdjen Urtrjeilöfraft frififircn, fo tofirbe

er fid) friif> genug attd) f)ier in SBtberftffüdje berlüicfein , U>cld>e

jeigen, baß er, um feine Srjeoriecn überall ju beraubten, immer

meljr in baö ©ebiet ganj fubjeftiber begriffe, mie Sd)önl)cit, fid)

begeben muß. Sie fann er aber beuxifen, baß bie ©eftalt be§

Snbibibuumö nicfjt aud) nod) unter ganj anberen gönnen beffel;

ben eben fo fd)ön märe; roa8 für eine objefribe ©runblage ift er

im «Staube anzugeben, nad) meld)er bie Sd)önf)eit eincö Stator*

mefcnS allgemein gültig beurteilt roerben fann? 3Die Ideologen

fönnen il;rc 5lnfid)tcn nur einigermaßen burd)fül)ren, wenn fie ben

SBcgriff ber 3^ccftnä^tgfeit in unjäf)lig biete anbere objeftibe unb

fubjeftibe ^ategorieen jerfbalten, moburd) fie fid) bann berechtigt

glauben, roo bie eine Kategorie nid)t ausreißt, gar anbern ifjre

3uflud)t nehmen unb im fd)limmftcn gatle fid) auf ein fubjeftibeö

©efüf)l unb Belieben berufen ju fönnen. SBir feieren jur obigen

$f)atfad)e jurücf. @otool)I biejenigen, meldje beraubten, jene 5iu=

rid)tung ber 8ttu8feln unb Änodjen fei nad) einem med)anifd)cn

©efetje bem 3^erfe einer größtmöglid)en Stärfc böllig juroiber,

aI8 aua) biejenigen, meldte fid) bamit cntfd)tilbigen gl! fönnen glau-

ben, baß I)icr ber niebere 3wecf einem I)öf)ern gemidjen, ftcl)cn

einmal auf ganj falfdjem Stanbbunfte t)infid)tlid) ber £infld)t in

bie überall ftattfinbenbe 3^etf"wßigfcit, anbcrerfeitS fjaben fie baö

med)anifd)e ©efcl), tuorauf eö I;ier anfommt, gar nid)t berftanben.

3)ieö ©efets jcigt nämlicf), ba% wenn bie <£d)öbfung eö auf bie

größtmögliche ßraftciußerung ber 3nbibibuen, bie mit berfelben

Äraftanftrengung, b. f). mit berfelben SRuöfelfontraftion Ipr*

borgebrad)t ivirb, abgefel)en l)ätte, eö alöbann ganj einerlei ift,

ob ber SJhiöfcl na^er ober ferner bom Untcrftütmngöbunfte beö

Öliebeö angebradjt ift. £>enn, benfen mir unö biefeö alö einen

^>ebel, fo ift bie ©röße ber ^raftäußerung nid)tö anbereö, alö baö

Sßrobuft au§ ber Sflaffe beö ©liebeö (meldje immer biefelbe bleibt)

in bie abfolute ©efd)minbigfeit irgenb eine© feiner fünfte. 2^icfe

ift aber, fo lange biefelbe SWußfelfraft roirft, ebenfalls fonftant,

beim greift ber äRuöfel nah/ ober ferne bom Unterftütmngöbunfte

an, fo ift jwar bie bem jebeömaligcn Slngripbnnfte erteilte ©e-
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fc^toinbigfeit fet)v berfdjieben, aber bie (neburd) betoirfte ©efammt;

gefdjtoinbigfeit beö ÜMicbcS, b. f). feine SBinfelgefd&toinbigreifr, mit*

[)in and) bie abfolute (s5cfd;ioinbigfcit eineö feften ^uuftcö auf

btmfelben, ift immer bicfelbc, t>a ja bie bem $lugrifff>bunfte felbft

in beiben fällen erteilten bcrfd)icbcncn Öefd)h?inbigfciten fid)

genau umgehört i»crf> alten, toie beffen (Entfernungen bom Unter*

ftütumgc<bunftc. Sind) cl)tic biefe ®etraä)tung müfjte baö SRcfuI-

tat fd)Oit auö bem «atje bon ber QMeid)l)eit ber Urfadje nnb ®t*

fammtroirfung entnommen werben tonnen, u>ie and) bie tfagciff8*

punfte ber Gräfte befdjaffeu fein mögen.

SBic getyeu ju ben jtDetfmäfjigen $[)atfad)en ber (SrrnSfnumgSs

Organe über. .§>icr ^cigt fid) am entfd)icbcnften , toie innig bie ber--

niiicbcnen guuftionen beö Organioinuö, befonberS ber Gruafunnuj

unb ©etoegung yifainmenrjcingen, aber biefer 3ufanrmeiu)ang ift

nur burd) ben Äaufatueritö erflärbar. ^icr bebingen fief) juerft

gegenfeitig bie gärjigfeit beö SRagenS, getoiffe Steifen $u afflmu

liren ober nid)t 511 affimiliren, unb ferner bie 2lrt unb SSeife, toie

cö in ber ©etoatt beö 3nbibibuum6 ftcl)t, bie ifjm jaträgH^en

Spdfen burd) feine ©etoegung§organe yt erlangen unb fic jur

aufnähme in ben SRagen borjubereiten. 'riefer Sufanmicnh/ing

im Drganiömuö }toifd)en üBerbauungSfSrjigfcit beffclben unb ber

d)emifd)eu öefd)afenf)eit feiner Währung, ob fie begetabilifd)cn ober

aniraaüfdjen Urft>rnng8, toieberum jtoifdjen biefer unb ber Sef<r>af*

fenljcit ber Organe, toomtt bie 9uii)rung ergriffen, ber <Ünrid)tung

ber 3äl)ne, toorait fie jerflcinert toirb, ir)rer ©efefrigungStoelfe in

ben liefern, ber (neju nötigen SRuSfeln, ßnodjcn u. f. to.
—

bieg alleö ift am fdjonften bon Gubier bargcftetlt morben, auf

ive[d)cn id) beofyalb l)infid)tlid) aller 3f)atfad)cn bertreife; allein

biefer §?aturft>rfd)er fonntc fid) nid)t enthalten, Ijierin nur jtoerf*

mä'fngc Orinrid)hmgen ju fernen, unb bemgemä'fj tniibft er biefc eiu=

seinen (?rfd)einnngcn toie bie 2*efd)affenl)clt btvSofym, ber flauen,

ber 9Jal)rungömittcl jufammen burd) fdjeinbare <Sd)lüffc, fo ba9

ald Gmb}rocef ber ©djobfinig l)iebci juerft bie bcftmöglid)e ßrnaf)-'

ntng eineö Sfjiercö mit Obeifen, bie feinem SHagen uitragliefi,

bwau§gefet$f unb bann gefragt toirb: n>ie muffen nun 3«b"e,
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Alanen u. f.
w. eingerichtet fein, Damit fie il)iem 3wcfe in bit-

fein einzelnen gallc fo gut h)ie möglid) entfpredjcn ? Worauf fid)

finbet (fd)einbar bnrd) einen Sd)Iu{j), nidjt, bajj bie einzig

mögliche §lrt, bicfen 3^erf jn erreichen, mir bie ift, bie mirflid)

ftattfinbet, fonbern mir, bajj bie in ben einzelnen gä'Ucu in ber

Statur angetroffene Grinridjtung if)ren SBirfungen bollfonimen ent;

fprid)t. (Ebenfo wirb bann Weiter gefragt, Wcld)e§ bie nötige

Konftitution ber Kiefer, Knodjen nnb SJhtSfeln fei, um gerabe

biefe Sefd)affenf)cit ber Kauwerfyeuge l)erborjubringen, nnb baffelbe

SHefnltat finbet fid). Sn biefer anfd)einenb plaufibcln Kette bon

logenannten 8d)lüffen, weld)e bie Ideologen ai@ ben Öaug ber

fd)affcnben Statut annehmen tmb babnrd) bem Sdjo'bfer eine Öo*

gif beilegen, bie Wirflid) unter aller Kritif ift, finbet fid) ein gan*

jeö SNeft bon 2Siberfbrüd)en , Don toeldjen wir nur ben Vitien,

überall wicbcrfcl)rcnben, l)erbort)cbcn wollen. S&oburä) ift beim

bewiefen, bajj nur bnrd) gerabe biefeö Mittel, bnrd) gerabe

biefe Formation ber Qatyu nnb Alanen ber 3b>ecf errcidjt mcr=

ben fonnte; tonn man fid) nid)t noo) uujitylige anbere G-inrid)-

timgen biefer ©erzeuge beuten, bnrd) bereu Kombination ka$ (Er*

greifen ber &<u)rtmg nnb bereu 3 ei'f' c illcnim3 CDcn 1° ^fy nn0

nod) leid;tcr bcwcrfftelligt wirb? Sener Sefjauptung liegt ber

falfd)C <2d)lujj jn ©ritube, bajj biefelbe SBirfung and) mir bnrd)

biefelbe Urfad)e l)erborgebrad)t Werben tonnte, wäfyrenb bod) nur

baö Umgcfef)rtc bcrgatl ift. .£>aben einmal bie 3nbibibnen gerabe

biefe (Einrichtung ber Alanen nnb ber %aty\t, fo fonnen biefe im*

mer nur eine beftimmte Klaffe bon SMjrungönutteln bem Magen

bc9 £f)iere5 barbieten , inbcin bie übrigen entWeber nid)t ergrif-

fen, ober nid)t jerHeinert Werben fönneu, woburd) fie uir Cmtäf)*

rung untauglid) finb. Die ganje §Rcu)c ber fogenannten ©djlfiffe,

weld)c bie Sxlcotogcn Vjicr jur Unterftütjung ifjrer ?lnfid)t mad)en,

brandet man nur bon rütfwärtö ju lefen, um ben einfachen

Kattfalne£U§, ber in ber ülcatur ftattfinbet, toa^rjttnrt)weii. Söeil

bie Sfjiere gerabe biefen ober jenen Knodjenbau in ben Kie-

fern ober Seinen baben, tonnen and) nur folcfje 3ät)ne unb Klauen

fid) finben, Wie eö ber J\all ift; unb wieberum Wegen gerabe bie^
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fer %a\)\\t tinb Alanen faiui baö 2t) ici' and) nur folc^e 9tof)rungö-

mittcl ergreifen unb jcrfleinern. ^uv Ernährung beö Snbibibuumö

ift aber außerbem nod) eine gemiffe SSefdjaffcnfjeit ber SScrbauungö-

Organe erforberlid). (Die 9iat)ningömittel, mclcfye baö Jfjier fltoar

ergreifen, aber nicfjt jerfleinern fann, Reifen ilnn nid)tö; eben fo

menig biejenigen, lueldje cö nid)t jn ergreifen, moI)l aber ju .jerfleinern

Derinag; anbererfeitö aber finb alle ergriffenen unb jerfleinerten

Subftanjen für baö 3f)icr nur bann ernäfjrenb, menn ber SJlagcn

ftc and) jh Verbauen bermag. (Die Einrichtung breier berfduebe--

uer Drgane, ber SSerbauungö*, 3crflcincntngö = ©erzeuge unb ber

©lieber, mit benen baö 3l)ier feine SBente ergreift, muffen alfo

übereinftimmen, menn baö 3f)icr leben foü, unb biefc lieberem--

ftimmung ftnbeu mir in ber 2f)at bei allen SBefen, bie mir bcob--

aditen. 3ft aber bcöfjalb an eine jmetfmäßige Einrichtung ju

benfen? 3m ®cgenh)eile, miirbe biefe Uebcreinftimmung ber Dr*

gane mit einauber nnb mit ber anorganifdjen Statur nid)t bon

Anfang an ftattgefnnben I;aben, fo tonnten mir biefe äScfcn gar

nid)t beobachten, ba fie bann längft aufgehört fjaben mürben, 511

erjfhren. ffion allen benfbaren jtt irgenb einer 3eit gefd)affenen

SBefen tonnen ftd) immer nur bie erhalten fyaben, meldte and) im

©taube maren, fid) ju ernähren, b. I). bie, bei benen jene lieber*

einftimmnng ber berfdjicbenften Drgane ftattfanb; bie llebrigcn

mußten untergeben unb finb untergegangen, unb mir feljeu fie

nod) alle Sage untergeben, menn Etneö jener SScrfjeuge foldje

iscränbcrtingen erlitten, baf) jene Ucbercinftimmung aufgehoben

mirb. Slber, tonnte man ermiebern, nad) biefer 2lnfid)t märe bod)

ber galt, in meldjem mirflid) alle biefe Drgane jufammenftimin*

ten, ein bloßer 3nfall, ber aller Saf)rfd)eiulid)feit nad) nur fefjr

feiten eintreffen tonnte, unb bennod) treffen mir ifjn bei ber m*
gel)eneru 5lnjaf)l lebenber SScfen regelmäßig an. «hierauf ift ju

ermiebern, ba$ einerfeitö bie Örenjen, jenfeitö meldjer jebeö Drgan

feine 83raud)barfeit berlicrt, gar nid)t fo enge gefteeft finb, baß

bie sßflanjen* unb $f)iermelt eine fo große SJcannigfaltigfeit bon

Siafjrungömittelu barbietet, baß fid) nicfjt leid)t ein Söefen benfen

läßt, melchcö fo organifirt märe, baß eö nid)t menigfknö Einigt
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Diefcr Snbftaiijcu ju ergreifen, au jerfleincrit unb ju verbauen

oermedjte, befonberö wenn man bewerft, ba§ bic ^ta^ruugf-mittcl,

toeld)e für baö Eine 3$itr, in Scmg auf Elneö jener Organe,

imfauglid), oft beut Hnbern in SBejug auf baffelbc Organ bvaud)-

bar, fo baf) bem SBermögcn beß Organcö fclbft eine grofje SKan?

nlgfaltigfcit unb beträd)tlid)er SSirfungSfrciö gegeben ift. Äibc*

rerfeitö roirb biefe Ucbcrciuftimmung ber berfd)icbencn jur Ernat)*

rung bcl;ülflid)cn Organe in bielen gaüen erft burd) ba8 2l)icr

felbft I)crborgebrad)t, inbem e§ feine ©lieber toon Sugenb an ju

beftimmten £f)atigfeitcn getoöfynt unb irmen fo einen Gfjarafter ber*

(eif)t, ber oft bon bem urftrünglidjcn fcfyr bcrfdjieben ift.

.£)icr ift nod) ber Ort, eine sßrobe bon ben <Sd)lüffeu ju

geben, toeldjc bic Sclcologen madjen, um au8 ben 3toctfcn ber

Sdjityfung, rocldjc fie in ber 9Mur jit entbetfen glauben, auf bie

I)ieju nötigen SJcittel $u fdjliejjen. £ie gönn eincö foldjen &)U
Iogiömuö ift ungefähr fo: £>ieö ijr ber %\vtä ber <2d)obfung,

(ioobei natürlid) nidjt heiter nad) einem Sarum gefragt wirb)

alfo mußten jene Einrichtungen ben ©efdr)öpfen borfyer eingepflanzt

werben, fonft fönnte bic SRcalifirung bc8 obigen 3toecfe0 nicf)t

ftattfinben. 3" in ©eifpiel: E6 ift ber %\wd bei ber Organifafion

biefeö $l)krcö getoefen, bafj c§ ein bfum}cufrcffcnbcö fei (furiofe

3bee bon ber <2d)öpfung!), folglid) muffen bie SJcrbammgÖors

gane, bie 3iU)\\t, bie flauen gerabc eine fold)e SBcfdjajfenljeit \)<\-

ben, tote c§ in ber Nahir ftattfinbet. SBobnrdj ift beim f)ier ge*

jeigt, ba|j feine anbere Einrichtung ber %ät)ttt, Alanen, beö 9)Ja=

gen8 ganj bcnfclben 3\vcd rcalifire? ©ober ituffen beim bie Je;

leologen, ba§ biefe Einrichtung jenem 3^ccfe ju genügen im

©taube ift? ©od) mol)I auf. feinem anbern ©runbe, atö roeil

bie© in ber Katar ftattfinbet, eS i^iien alfo au§ ber Erfahrung

befannt ift, & on einem <8d) liefen au§ bem 3^ecfe auf bie

fjieju erforbeiiidjen Mittel (man bergleidje l)ier ben ?Jbfd)ititt über

ben fubjeftiben 3^ed) fann alfo gar r.id)t bie SRebe fein; beim

man gebe nur ben Seleologen einen beftimmten 3toctf, 5- 83« ein

pflanjenfreffeiibeS Sbier unb Iaffe fie bie nähere Einrichtung bie?

fe8 0efd)obfe8 barauö beftimmen: man mirb bann finben, roie
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»weit fic im Staube finb, aue» ber Sorfiefiung eines pfkiujeitfref-

fenbcn 31)iere0 bie nähere S3cfcf>affcnt;cit ber flauen, %'ä\)W, be6

9)tagen§ it. f. f.
bcrauf'jiitlaubeji, roenn fie biefe nid)t borfyer anö

ber Grrfarjrung fannten. SSktui bcn Scleologen bie Aufgabe ge*

freut würbe, auS bem Kubjtoetfe ber <Ed)5bfung bie SLklt felbft

ju fonftruiren, fo mürben fie and) marjrfdjeinlid) bie Saume grün

unb bie ÜBögel mit gebern fdiaffen , mie ^>err Grfcrmann bon

©otI)C fagt, aber bod) toorjl nur, loeil fie biefe (Einrichtung ber

Statur borfycr abgcfc[;en. Kenn Argumentationen, mie bie obigen,

Iüo frifd) meg bon SMrfnng auf Urfad)e gefri)Ioffcn toirb, bon

9iaturforfd)crn gemad)t werben., bie nid)t an ftrcngcö 2>enfen ge-

tooffflt fmb unb fid) bei i()rcm Göegcnfranbe aud) meifr mit ber

Analogie ju Reifen genötigt fmb, fo ift bic5 mohj ja cntfdjnlbi-

gen; 511 berwunbern ift cö aber, bafj biefe Folgerungen nod) bon

^rjilofobben gebilligt derben, bie bod) att§ ber Sogif roiffen foü-

ten, bafj 5iu8, 3^«. 2Drci 511m <8d) liefen nötfjig fei unb man

nid)t oI)iie 2Scitere8 bon einem Segriffe, wie ihn bie 3^erfborfteI*

lung borbietet, 511 einem anbern, ber ba% Mittel baui fein fo(!,

o[)iic SOcittclglicbcr übergeben fanu.

Derartige <£d)Iüffc geben aber bind) aüe Skrjaubtungen ber

Ideologen I)iuburd) unb jeigen fid) befonbcrS in ber ttnterfud)tmg

ber iiuecfinäpigen Einrichtungen, Wcld)c bie Sinnesorgane barbae-

teu, bon beiien wir nur bie ba$ Auge betreffenbeu Sljatfadjcn nä;

I)er uiiterfud)cn Wollen. £ic 9iad)Wcifuiig ber großen lieberem*

fiiiiiimiug, mcld)e jWifdjcn ben einzelnen Stiirfcn beö AugeS unter

ciiuinbcr unb mit ben GJefetjen bef> Sid)tc8 ftattfinbet, ift immer

ein ^aubtfunftftiirf ber Seleologen gcnxfen unb t>at biefe 3uffl»i ;

mcnfteUung bon £d)lüffen bem gemeinen SSerftanbe bon jerjer im*

bonirt: cS ift bafyer niiferc ^pid)t, f)icr nä()cr nadjuiWcifcn, Wie

jene Argumente, burd) Wekfye au8 ber 3^crfbeftimmung bc6 beut;

Iid)en Se^enS jene llcbercinftimmung I)crauögctlaubt, unb anbrer-

feit8, wie jene 2l)atfad)cn betrachtet unb erflart werben tonnen

unb muffen , olrae nur eine 3bce bon 3^ccfmä|igfcit ju forbern.

3uerft ift bie Smrid)hing beö t)icr wirfenben Kerben in Se-

trad)t ju Rieben. T^cr £täjtfh*af)I, Welcber au? einer biele 9Jci(Iioneti
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HKeileu u>cit bon un8 entfernten Cluetle einbringt, trifft einen im

ferer Serben, wie e§ fcrjcinr, ben einigen, ber für ba?> £id)t cm-

bfänglid) ift, unb wirb b«l)er bon ir)m embfunben. %kt fann

weber ba8 £id)t auf ben Serben, nod) biefer auf bie Lichtquelle

beftimmenb cinWirfen, fo etwa, Wie wir eö bortnu bei ber 2Bed)-

fclwirfung ber (ErnStyrungSs unb Skweguugöorganc gefeiten: Sid)t

unb Sterbe fmb jWei für einanber ganj frembe SBefen, unb bod)

erjeugen fie im 3"fG"iro*nWirfen ben fd)6njkn Sinn, ben @efid)tö-

fmn. ^)ier fdjeint alfo bon Slnfang an bon ber «Sdjobfung ein

gegenfeitigeö jWecfmäjngeö Slnbaffen beWerffteüigt Worben ju fein,

beffen grofjere ober geringere 3Sal)rfd)einlid)feit Wir burd) bie in«

nere Statur ber betreffenben Mittel näf)cr ju prüfen fabelt, gür

bie üBetrad)ttmg ber (frfdjeinuugen, Weldje ba5 2id)t in feiner 2Sir=

fuug auf ben Serben barbietet, legen Wir bie am meiften berbieU

tetc Unbulation{>tf)eorie ju Okunbe unb fet}en if>re ©nmbfäije aI8

befannt borauö; <x\\% biefer $f)eorie folgt für bie S3efd)affcn(;eit

be8 ©efid)tf3nerben , beffen Statut imö nod) weniger aI5 bie bef«

Sid)teö befannt ift, baf? biefer Sterb für geWiffe £d)Wingungen

be§ 9id)tatf)erf3, b. I> für fold)C, bereu Sängen jWifdjen jWei be-

ftimmfen Ghenjcn liegen, embpublid) ift, ferner, bai) biefer Sicrb

für bie jtoifd)«! biefen ©renjen ftattpubeubc &erfd)icbcuf)cit ber

Söcllcnlängen be§ Sid)tc5 aud) berfd)icbene qualitative (Smjpfäng*

Iid)fcit befit^t, Weldie St)atfad)c wir alf. ®af)incl)mmig bon garte»

bejcid)nen; enbiid) embfinbet ber Sierb nod) eine bloö quantitative

Slbfhifung bef> Sid)tc5, tocldje in ber berfd)iebenen 2iefe ber %iä)U

wetten bon berfeiben Sänge ilnen ©rttnb t)at unb alö Sid)tftärfc

unb £id)tfd)roäd)e be$eid)iiet Wirb.

GS ftettt ftd) alfo baö föcfultat l)crauf., baf) baö Singe, n>el=

d)cf» nur für £id)tfd)Wingungen bon fd)arf beftimmter Sänge em-

bfänglid) ift, aud) bon ben fämmtlid)eu lcud)tcubcn SBeltförbern

nur Sid)t embfängt, Wcld)e§ genau biefelbcn (Schwingungen mad)t,

roeld)e ber Skrb aufzunehmen im Stanbc ift, fo alö ob bie elvi*

gen bl)bjtfali fd)
c" ©ffe^e aller jener SScItförber and) genau auf

il)re bereinige SBeftimmung
,

gerabc biefem Singe ju leuchten, be=

redmet wären ober umgefel)rt: Waf< gereift eine febr Wunbcrbare
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G:inrid)tung, bie ot>ue Annahme einer jtoccfmäfigen Stjätigfeit buraV

auö uuerflärbar fein ivürbe.

allein biefe merfroürbigc Uebcreinftimmung berfd)minbet, wenn

mir in Crrmägnng jierj>cn, baß mir ja ben Ieud)tenben Äörbern bic

Äußftrahjung nur f o I df> e r £id)tfd)mingungcn jiifd)reiben fonnen,

mcld)c mir 51t fefyn im Staube fmb nnb bafj mir mieberum mit

biejenigen nnb feine anberen £id)tfd)mingungen jti cmbflnben

bennögen aI5 bicj, meldje bon jenen Äorbern attßgefenbet roer*

ben. So lange mir nur biefe Schwingungen £id)t nennen,

weldje ber ©efid)tßnerb embfinbet, fo lange ift and) bie SBerjanb-

tnng, bafj nnfer 2hige nur bie £id)tfd)mingungen embfinbet, roeldje

jene Äörber außfenben nnb bafj biefe mir Sd)mingungen bon ge=

rabe ber Sänge außftral)lcn , toie fic ber 9c"crb ju embfinben ber-

mag nnb bie hierauf gcftüijte .£)l)bon)efe ber 3toecfmäfjigfeit eine

ganj ibentifd)e unb unntitje 33cf)aubtung, ba mir ja bamit jngleid)

außfbredjen, bafj toir bon ben anberß bcfcfjaffcncn Sdjmingungcn,

meldje jene Äorbcr außfenben nnb nnfer Stuge nid)t anfjnnerjmen

bermag ober bon foldicn, bic mof)l ber ©efid)tßnerb fonft nod) ju

embfinben im Staube märe, bon ben SBeltforbern ober nid)t anß-

geftral)lt teerten, gar nid)t8 miffen fönneu, infofern fte bie ©e*

fid)tßembfinbtuig betreffen.

£)icß friirjt aber bie $i)botI)efe bon ber 3toefrmcijjigfeit ber

Giurid)tnng beß ©efid)tßncrben nod) nid)t. SSüfjten mir mit 33c-

ftimmti)eit, ba% cß überhaupt feine anbere Sdjmingungen beß §lett)erß

gebe, alß bie, mcld)c mir 8id)t nennen, märe alfo jene Ueberein*

ftimmung beß Kerben mit ben §tußftral)lnngen ber SSeltförpcr bo(I-

fominen unb unumftöj?(id), bann märe jene SSefjaubtung bon 3u>etf;

mäfjigfeit feine .£jt)botf)efe mef)r, fie mürbe fid) unß bielmerjr mit

SRotljmcnbigfcit aufbringen; bieß ftnbct aber ben obigen SIrgumenten

jufolge nid)t ftatt, ba mir auQ ber (Embfinblid)feit beß ©eftd)tfiit-

ncß allein gar nid)t ju beurteilen bennögen, ob biefer Sinn nur

einen £l)cil ber im Steuer bon ben SBeltförbern f)erborgcbrad)ten

Sdjmingungen aufnehme ober nid)t; beibeß ift gleid) mafjrfdjeinlid)

— bafjer ift in biefem fünfte bie 2M)aubtung bon jmctfmäjjiger

Q:inrid)tuug blofje £M)botbcfe, bie aber fogleid) geftiirjt mirb, menn
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wir nad)jtiweifen im Staube, ba$ bie SßeUförper aufjer bcn allein

öom Singe aufgenommenen Strafen nod) ttnjafjlige <2d)toingun--

gen nnb ^Bewegungen ber mannigfaltigen 9lrt im 5Zett)er berat*

fachen, bon benen jene mir einen fleinen $l)eil attSmadjen. 2)ie

neueren drntbecftntgen ber ^t)bftf, Wie bie Sfyatfadjen Bon ber d)emi--

fdjen SBirnmg be8 8id)tc8, baS ©ebict ber £rfd)eimmgen be8 fo*

genannten unfid)tbarcn £id)te8, bietleid)t aud) jum 3$eft bie ©e*

fetje ber frrafj>lcnben SSarme, befonberS aber bie Entbetftmg Slra-

go'6, baf? bie Gkfd)Winbigfcit be8 bon bcn SBeltförBern $u bcp

fd)iebcnen Sal)re8jciten auf bie Erbe geprägten £id)te8 immer bie-

felbe bleibt, Wa8 burdjauS nnbereinbar ift mit ber önnafjme ber

fonftanten Dualität nnb Sßeife ber £id)tfd)Winguttgen — bie8

5Iüe5 notl)igt uuö ju ber §lttnaf)me, bajj att#er ben jttr Empfang*

lid)feit be8 ©eftd)t8nerben geeigneten Strahlen, nod) eine grofje

SJcenge anberer unfidjtbarer <Sd)Wingungen bon bcn Ieud)tenben

töö'rbern auSgefcnbet Werben, bon benen Wir Wot)l einen $1) eil

burd) 8ßal)rnef)miing ber babnrd) beWirftcn d)emifd)cn SSeranbernng

geWiffer Äörber aufjufäffen bermögen, ber größere £f)eil aberganj

für im 8 berlorcn gef)t. Snbem wir biefe8 überlegen, bcrfdjWinbet

bie obengcbad)fe |)l)botI;efe ber jtoecfmäjjigen Einrichtung be8 ©c?

ftd)t8nerben, inbem c8 nun fcr)r ir>al;rfcr)einlicr) wirb, bafj, Wie aud)

ber 9?erbc eingerichtet fein möge, er bod) immer für eine geWiffe,

Wenn aud) nod) fo befdjränfte SM ber bon ben berfd)icbenartigen

^örbern ausgeübten <2d)Wingungett eines elaftifdjen SRittcIÖ em*

pfanglid) fei. £>a8 I)ier ©efagte gilt ganj ebenfo bom ©eljor*

nerben uub Wir fef)cn bie eben gebraud)ten Argumente r)ier nod)

bei Weitem fyanbgreiflidjer uub allgemein berflänblidjer auftreten.

3n biefem gafle finben Wir e8 burd) bie Erfahrung bollfommen

beftatigt nnb Ieid)t nad)juWeifen , baf? ba8 elaftifd)e äRittel, in

weld)em bie Jone entfielen, bie Stift, Schwingungen bon ber man-

nigfaltigften SSeite nnb ©tärfe au8}ttfenben im Stanbe ift, bon

Weidjen allen ber ©el)örnerb nur einen fel)r fleinen £f)eil ju ber-

nehmen bermag, nämlid) nur biejenigen, bereu 8d)Wingung8ait}al)l

in einer Sefttnbe bon 30 bi8 30000 beträgt. £ier fällt bie S3e--

f)aubtting einer 3toetfmäfjigfeit ebenfalls fort, ®enn Wenn nur bei

10
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Wert) fo angebracht ift, bafj bie in bem claftifdjen Mittel entftebcn*

ben 3d)mingungen jn ihm gelangen, fo ift c8 fehr roahrfdjeinlid),

ba% er immer für eine gcmiffe, bietleid)t fehr befdjränfte Slnjahl

berfelben empfänglich ift unb biefe Slnjahl ift immer rclatib anwerft

gering, ja berfcfytoinbenb gegen bie imenbüdje Sftannigfaltigfcit ber

möglichen ©djroingungen in einem folgen Mittel.

SBir fefjren jnm §(ugc jurücf. SBie e8 fdjeint, fmb bon allen

Werben mir bie be8 3(uge8 unb be8 G3ef)örS im Staube ©d^toin*

gütigen eineö elaflifchen SKcbiumö aufzunehmen, unb jmar mal)r-

fcheinlid) au8 bem ©runbe, meü in biefen beiben gälten ber Sierb

mit bem fchmingenben SJcebium burd) eine ebenfalls elaftifd)c glüf;

ftgfeit in SSerbinbnng ftel)t; mit ©emifjt)eit läfjt ftd) auf biefem

gelbe, roo bie gtinftionen ber einzelnen Sheile nod) fo fehr mibe;

fannt fmb, gar uid)t8 beraubten. Vermöge einer foldjen clafrifdjen

gliifftgfeit mirb allein bie gähigfeit bcö <8ef)en8 Vermittelt, b. r>

bie gäljigfeit, jene Scr)mingungen beb §id)tän)er§ al8 foldje jn

finbpnben. 2)ie8reid)t aber nod) nid)t8I)in, um ba6 ju bemirfen,

ma8 mir bcntlid)e8 Sefyen nennen, fonbern t>ier mufj bie Sörcdjung

ber £id)tftraf)len im Singe eintreten, meldje bei bem Uebergange

berfelben aus? Suft in jebe trobfbare gliiffigfeit erfolgt unb bafjer

nod; feine ürfad)e barbietet, um tjier eine jtoecfmäfjige (Einrichtung

jti mittern; biclmebr jeigt fid) un8 ba8 eilige al8 ein faft fugcls

formiger auS mel)rfad)en Rauten gebilbeter <2atf, in melden fid)

glüffigfeiten bon nahe gleicher d)emifd)er unb bt)l)fifalifd)er S3e;

fd)affcnf)eit abgefonbert tjaben. £>ie I)ieburd) bemirfte SBred)itng

ber Sid)tftral)len mürbe uu8 meiter nid)t jum beutlid)en Sehen ber?

helfen, fonbern nur bemirfen, bafj, fid) bie Strahlen, nadjbem fie

bon if)rer urfbrünglidjen Stiftung abgemid)en, fid) beliebig unter

berfd)iebenen SSinfeln freuten, allein ma8 ba8 beutlid)e 6et)en

bemirft, ift erft bie SReguIirimg biefer 8id)tbred)tmg, meld)e nid)t

burd) ba8 Stuge bemirft mirb, fonbern nur burd) un8, bie mir

burd) SBillfiifjr bie £äute, au8 benen ba8 ganje 9tuge befteht,

(meld)e Steile be8 2Juge8 unferer SBitiführ unterworfen fmb, ift nod)

nid)t ausgemacht) unb mithin bie ganje fugeiförmige Sftaffe beö

Stugeö mehr ober meniger frümmen ober abblatten fonnen, ma8
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orme 3twif«I burd) Äontraftion gemiffer SJtuöfeln gefd)iel)t, bie bon

unferni SBillcn abhängen. Snbem mir unfer Slttge auf einen (Be-

genftanb richten, unb bie eben bejeid)nete millfüFjrlicfye Krümmung

unb Slbblattung ber Organe bornefnnen
,

flnben mir einen sßunft,

in meldjem un8 ber gefefyene ©egenftaub am beutlidfjften crfrfjeint,

b. r). h)o mir bie cinjelnen fünfte bc8 ©egenfranbeS and) einjcln

cmbfinben, ober ma8 baffelbe ift, mo bie bom ©cgenftanbe in'6

Singe fommcnbcn (Strahlen gerabe fo gebrodjen toerben, bajj fie

fid) auf bem Kerben freujen unb I)ier ein Silb be8 DbjcfteS ju

«Staube bringen. Sieg ift ber Sßitnfr be§ beutlidjen Sef)en8; er

finbet fid) nid)t bon fclbft im Singe, fonbern h)ir muffen ir)n burd)

Sfrgulirung ber Krümmung beffelben r/erborbringen unb tonnen

bie8 immer nur für eine befdjränfte Entfernung beö DbjtftcS ßjuii;

oft finb mir e§ gar nid)t im Staube. £)a$ biefer 3uftonb be8

SlugcS, too ba8 öilb bc8 Dbjcfte8 gerabe bie Ke^attt trifft, ber

gemöl)nlid)e 3"ftanb ift, liegt an unferer ©emofmrjeit unb unferem

2kbürfni§, inbem mir, fobalb mir einen ©cgenftanb erblitfen, nid)t

cfjer ba8 Singe barauf rutjen laffen, al8 bi§ mir burd) sßrobiren

ben ^itnft gefunben I)abcn, in meldjcm ba8 beutlid)e Serjen be8

DbjefteS beginnt, liefen 3nftanb be8 SlugeS galten mir bann

feft, bi8 uu8 ein in anberer Entfernung befinblidjeS Dbjeft if)ti 511

änbern non)igt.

3n biefem ganjen ÜBorgange ift alfo bie jmecnnäfjige Ein*

rid)tung, bermöge ber ba8 beutlid)e Schien bemirft mirb, nur nn*

ferc Arbeit, meil tjier ba8 Sinnesorgan mit feinen feilen jmifdjen

gemiffen ©retten unferer 2§illrur)r untermorfen ift. SBir fbred)en

f)ier nur bom Slugc be8 SRenfd^en. 5öeim 2f)iere mag biefer Ein?

flufj be8 SBittenö aud) ftattpnben, aber t)öcr)ft toar)rfd)einlid) unter

ganj auberen ©ebingttngen unb jmifdjen ganj anberen ©renjen;

ja e8 ferjeint au8gemad)t, bajj mand)e Srjicre ben 3nfranb be8

beutlidjen SerjenS für feine Entfernung beö DbjeftS fjerborjurufen

bermögen, ja fclbft bafj uod) anbere mit ifjren Singen gar fein

£id)t embfinben. Söie moüen bie Jeleologen bie8 erflären?

• £)ie 3toctfmaf?igfcit bc8 SiugeS fofl fid) aber nid)t allein auf

bie ftorm bc8 dtonjen unb feiner einzelnen $l)cile beyefyen, fonbern

10*
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audf) auf bereu bl)t)fifalifd)e unb d)emifd)C 3ufatninenfc^img. £8

feilen nämlid) nidjt nur bie im Äuge befinblidjen glüffigfeiteu nur"

bic «£>erborbringung be8 beutlid)cn <Sef)en8 berechnet fein, [onbern

bieg fotl f)auptfcid)lid) burd) bic fefte Ärt)ftaülinfe, bie iu jenen

glüffigfeiten fd)toebt, betoirft toerben, unb aücrbingö befitjt fte ein

flärfereS 83rcd)ung8bermb'gen aI8 bie flüffigen Steile beö HugcS.

bofj fte aber jum <SeI)en burdtjauS nidjt erforberlid), ja fogar I)iu-

berlid) ift, inbem fie in berfdjiebenen Sebenöalrern be8 3nbibibuum8

ganj berfd)iebene &igen[d)aftcn befttst, unb einer allmctylig junel)=

menben, fd)on in ber Sugenb beginnenben Trübung lmtertoorfen

ift, bic8 Iäjjt ftd) au8 bemUmftanbe erfennen, bar} man aud) of)tie

biefelbe ju fer)cn bermag, tote e8 nad) ber Operation be8 grauen

<£taar8 ber gatl ift, freilief) nidjt fo gut toie borget-, toeil man

bie ber äSillfüfn
-

ttutertoorfeuen Steile be8 SlttgeS an eine beftimmte,

jum beutlid)en Seijen crforberlidje Spannung gctoöfynt fjat, bie

jetjt nidjt ntefjr il)ren 3toccf erfaßt, ba bie ©redjungSberfjä'lt;

niffe beö §luge8 nad) SSegnaljme ber ßrtjftalllinfe gauj anbere

getoorben ftnb, unb aud-) nid)t fo teid)t mefjr beränbert toerben

fann. SBetradjten toir ba8 ffiefen ber Ärbjtafllinfc frei bou aller

teleologifdjen SJorauöfcijung, fo ift fie toafjrfd)einl'd) nur eine $lb*

fonbernng au8 ben flüffigen Sljcilcn beö Slugeö, toa8 toir toofjl

bei Verfolgung ifjrer Cnttfteljung im (Srmbrtoo, too fie nod) fngeU

rttnb ift, beftätigt fittben toürbcn. ©ie I)ängt toie jene flüffigen

Ufjcile mit beut ganjen DrganiSmuS eng jufammen, beränbert fid)

mit iljm unb toafjrfdjeinlid) ift fie e8, burd) toeldjc toir fjauptfäd)*

lid) bie toiUfüljrlidjcn Skränberungen ber iunern Drgane be8 SlttgcS

jtt betoirfen bermögen, inbem toir fte um eine beftimmte ©rofje

abblatten.

Sßeim toir bie innere 3nfammcnfetjtmg be8 Sluge8 unb be*

fonbcrS bie gorm ber Ärtjftatllinfe betrachten
, fo fallt 11118 babei

fogleid) bie grofje Slefjnlidjfeit berfelben mit unfern optifdjen 3n^

ftntinenten auf unb toeil biefe getoifj jtoetfmäfjig eingerichtet ftnb,

fo fd)lierjen toir f)ierau8 toieberutu auf bie 3toetfmär}igfcit beö §lu-

gc8, toobei toir nur bergeffen, bar} ba8 §luge früher bagetoefen ift

al8 bic 3nftrumente, bar} ledere jum Sfjeil erft nad) (öfterem ge*



149

baut toorbcn unb bafj bie 2(ebnlid)feit ö)ren Gtounb befonberä baiin

bat, bajj ba8 Sidjt in ben Snftrumenten feine foldje SJerä'nbcnmcj

erleibcn barf, bie e8 für bie ${uffaffung8fäbigfeit ber ©efid)tönerbcu

imbraudjbar machen toiirbe unb anbrerfeitß berartige Skränbcruttgeii

anS bcmfclben Gintnbe aud)tiid)tim ?lugeftattfiiibeit. JDaö Eilige ift

befanntüd) nid)t a d) r o in a t
i
f cf> , tote bon ^raitenfyofer unjtoei-

felf>aft nad)getoiefen. SÜBäre ba8 ?(ttge bollfommen adjromatifd),

fo toäre bieö alierbingS eine fehr merftoürbige (£inrid)tung beffcU

ben, adein toir bürften iiuö attcb bann nod) nid)t berleiten laffeu.

biefe eine jtoecftnäfige jtt nennen , tocil toir gar nieftt toiffen , ob

bann nieftt bie garbett erft in unferm üige aI8 fold)e cutfteben nnb

ein ?(d)romati5mti8 beffelbcn borftanben fein mi'tfjte, toie aueft bie

Ö3eftanbtbeile feiner Organe jufaimnengefetjt toärett; hierüber läfjt

fid) jebod) nid)t ftreiten, toeil bie Statur unb G:ntftehung8toeife ber

garben nod) ju unbefannt ift. Ueberhaubt überfielt man bei 23c-

trad)tung ber gttnftionen ber «Sinnesorgane unb ihrer ^üftataatn*

feiutng gar ju leid)t, bafj toir ja burd) bie Sinne gar nid)t bie

anderen Äörber toabrjttnebmen im (Staube finb, fonbern immer

nur unfern Drgani8mtt8 rücfftd)tlid) ber öeranberungen, toeld)e

|ene änderen SDinge in ibm berborrnfen unb au8 biefem ©rttnbe

ein <Sd) liefen bon ber 9?arur biefer C-inbrürfe unb SJeranbcnin-

gen auf bie Dinge felbft nur broblematifd) ift, toeil e8 immer nur

bon Strfung ju Urfadjc fortgeben tonnte.

2ßir haben uad)getoiefett, toie bie .frattbttbeile be8 $«g*0, bei

^erb, bie glüffigfeiteu , bie gorm be8 (Banken, bie ^rbftalllinfc

feine (£rfcheimtng barbieten, toeldje nid)t thcil8 burd) bie ganj na-

turgcmä'fte Siilbnng berfelben bei ihrer Grntftebung , anbererfeifö

burd) ba8 (Srintoirfcn unfereS SöitlenS erflärt toerben fönnte. Sfcm

hat e8 fidi aber gerabe beim Shtge angelegen fein laffen, überall

3toecf"mäjjigfcitcn nad)jutoeifen, bereu toir nod) eine gange 9Reage

anführen fönnten, toie bie (Einrichtung ber Slugenliebcr unb ?ttt-

gentoimbern, bie 83etoeglid)feit be8 5tugabfeI8 it. f. f., bie fid)

Atim Sheil feftou tocgen ifyrer Sribialität unb Mbernficit febr toe=

uig embfcblcn nnb toir c8 baher nid)t für notbig galten, fte einer

miffenfdiaftlicben Unterfttdutug ja tttttertoerfen ; e8 bleibt ttno nur
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nod) übrig ttac[)jirt»eifen, meSfjalb Denn t»ou allen Sinnesorganen

gerabe beim Sluge fid) bie SScrftanbcS = 8ftefIcj;ion barauflegt, jmeef*

mäßige ßrinrid)tungen au8finbig ju machen, roetyrenb bie8 bod) bei

ben meiflcn übrigen Sinnen, h)ie ©ernd) nnb ©cfdjmatf, unterlaß

fen mirb. £>er <£>au|>tgrunb hiefür mod)te luoI)l in ber völligen

Unentbef)rlid)feit beö ©efid)tSfinne8 511 filmen fein, ba biefer Sinn

unS einerfeitS mehr al8 alle übrigen mit ber Slufjenmelt in S3e=

rührung bringt nnb anbererfeitS au8 biefem ©runbe nnfere ganje

8ebcn8toejfc auf bie Sknutjimg ber ©efid)t8organe berechnet ift, fo

bafj mir bura) bereu SSerluft b ollig hülfloö fein mürben. £)er

Slinbgeborne hingegen, ber nie bie Slufjenmclt bon ber Seite <p
fannt, bie un8 ba8 Sluge barbietet, mirb aua) feine ganje £eben8;

meife anber8 aI8 ber Sehcnbe einrichten muffen , inbem er für feine

forperIid)e (Erhaltung auf ben ©ebrauch feiner übrigen Sinne be;

fchränr't ifi — unb er mirb gcn?i§ ebenfo glütflid) fein al§ ein

Sehenber. £>a8 Unglücf, tr»cld)e9 mir uns al8 mit bem SSerluft

be8 ©efid)te8 berbunben borftellen, rührt fane8meg8 bon bem

SScrlufte her, ben mir baburd) in unferer SSerbinbung mit ber Äu«

fjenmelt erleiben, fonbern fjauptfädjlicf) bon ber baburd). bemirften

§lenbcrung unferer ganjen gemohnten £eben8meife unb ber Sdjmic-

rigfeit, un8 in einen neuen ,Strei8 bon ©emohnfyeiten hineinjtifinbeii.

<Dicfe 2lbhcingigfeit unfereS ganjen £eben8 bon bem ©efid)t8finne

fid) beutlid) borjuftellen, ift fef)r fditoer, bafyer mirb aua) ba8 eben

©efagte nid)t leid)t berftänblid) fein; aber au8 biefer Scfymierigfeit

geht bann mieberum ba8 Streben f)erbor, bie Skrbinbuug bc8 ©e=

fid)t8finne8 in feiner normalen Skfdiaffenheit mit bem ganjen Dr-

gani8mu8 ftd) al8 eine jur (Erhaltung be8 lederen jmecfmäfjige

Ginrid)tung borjuftellen, ohne meldje bie ßr.iftenj beö SnbibibuumS

gefäl)rbet fein mürbe. Db mirflid) mit ber urfprünglichen 5lbme-

fenl)eit be8 0efid)tfinne8 bei einzelnen ©efd)ö£fen, 5. 83. ben 9)ten-

fchen, and) bie Unmöglichkeit fid) hinräd)enbe Nahrung ju ber-

fd)affen berbunben, ift nod) fef)r bie grage, ba eine folche 2lbme;

fenheit jcne8 Siune8 11118, mie fd)on gefagt, auf einen gaiij an;

bern ©ebraud) ber übrigen Sinne unb mithjn auch auf anbere

Sökge, unO Nahrung ju terfefjaffen
,

führen mürbe. Säre bie8
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aber nicht ber galt, mürben burd) bcn Mangel be8 (ScftchtSfin-

nc8 bem S^enfcrjen bie Mittel $ur Sefßrberung feiner Grjftenj ent>

jogen, fo märe eben fein Untergang unbermeiblid). ©iefer %iu

fammenhang ber Sinne mit ber Erhaltung beS Snbibibuumö ift

e8, toelcrjer in berfelben Steife, toie mir bieö früher bei ben £)r*

ganen ber Ernährung unb Bewegung gefeben, ben Skrftanb bar;

auf leitet, ba§ gaftum be8 normalen ©ehenö al8 jmccfmäfjig in

Setradjt be8 übrigen !Drgani8mu8 aufyifaffcn, mithin auch bie

biefeö Sehen beroirfenben Drgane nnb gnnttionen; mobei ganj*

lidj überfeinen mirb, bafj fich baffclbe SSermogen jn Sehen nod)

auf nnenblid) biete t>erfd)iebcne SBeifen in berfelben Skrbotlfomm;

nnng f)erborbringen liefje, al8 bie8 in ber SRatitr ftattfiiibet, inie

man bei einigem Scacbbcnfen finben mirb. 3n ber Sbat geben

bie meiften unferer optifd)en 3uftrumente auf baffclbe SRcfnltat

!)in al8 bie (Einrichtung beö 9luge8 nnb unfere Snftrtimcnte finb

tootlfommner aI8 ba8 Stuge, tooju fdjon ber Vtmftanb biel beiträgt,

bafj im 5luge borjugSmcife glüffigfeiten jur S3red)ung ber 8id)t=

ftrahlen angeroanbt merben unb bie Jbeilc beffelben bcn SJeränbe-

rungen beö Drgani8mu8 unterworfen fmb, bie oft bem Sehen

binberlid) merben.

G8 ift and) befonberS bie fomplicirtc £inrid)tnng ber ÖcfichtS;

organe, meldje barauf führt, überall nad) 3*wcf'nicitJ i g,fe'nm ju fit-

d)en, inbem man einmal bie nfdht ganj unridjtige SReimmg bar,

bafj nid)t8 umritt! ba fei. CDieö ©erfahren ift in ber sjMjtyfiofogic,

unb gemif? nicht jnm 9Sortf>eiIe biefer SSiffenfdjaft fo meit getrie=

bcn, bafj man, fobalb irgenb ein neues Drgan entbeeft mirb, fid)

nid)t enthalten fann ju fragen, roojü nü^t e8? roobureb man

unftreitig ju einer ganj falfdjen §(nfid)t bon ber gegenfeitigen ?Ib=

[)ängigfeit ber Organe geführt mirb unb aufjerbem bcn Drgani8^

mu8 nur bon einem febr rohen GkficbtSbuufte bctrad)tet, ber bie

ganje SBelt a!8 blofjc gabrifarbeit crfd)einen läfjt.

SBarum haben mir aber in ben übrigen Sinnesorganen nodi

feine jmecfmäfjigen ßinridjtungen auffinben fönnen, ba bod) bei

innere Söau beö SDbre8 fo anwerft fomplijirt ift, baj) man uad>

ber früheren 33ctrad)tuug8meife biefc fünftlicbc 3 l
""amillcll fc fi u,Hi
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be§ ©elj&rfmneö nidjt al9 unuüt} anfefyn fann. £)en übrigen

Sinnen aber fefjlt alle 3^ccfma§igfeit , weil fie nid)t Wie baö

5luge nnfercr Sßillh'tyr unterworfen ftnb, baf)er nid)t bon «nö

jWecfmäfjig, ir>ie eS un8 am beften crfdjcint, ben äußeren SJer;

Ijjärtniffen angepafjt Werben tonnen; fie rjaben aua) alle nid)t ben

SBerrI), ber un6 ba9 Sluge fo unentbefjrlid) madjt. (£8 ift nod)

SZiemanbem eingefallen, au8 ber fonberbaren gönn ber Heineren ©e=

f)örorgane unb it)rer 2Birhuig5Weife eine S^^cfniä^igfcit f)erau8;

iiifinbcn; I;öd)fren6 Ijat man behauptet, bafj ©erud)8* unb ©e=

fd)inacföfiun ju unferer (Ernährung erforberlid) feien, ba toir f)ie*

burd) in ben meifren fallen bie un8 fd)ablid)en 9cat)rtmg8mittel

bon ben juträglidjen ju unterfdjeiben im Staube, Wa8 jebod) im

©anjen nur für biejenigen fdjäblidjen Subftanjen gilt, tt>eld)e hef-

tig auf ba8 9terbenft)ftem Wirren unb f>ier bie Uebereinftimmung

ifjrer fjeftigen SÖirfung auf ben Organi§mu8 unb auf ben ©erud)8*

unb ©cfdjmacföflnn baljer rür)rt, Weit ihjien in ben beiben lede-

ren Sinnen juerft größere SKerbemnaffen entgegentreten, auf Weldje

bie fd)äbüd)e Subftan$ in gleid) energifdjer SBcife Wirten mujj

al5 auf ben ganzen Drgani5mu8. 3n bem 33erfud)e, bie &in-

ririitung ber Sinnesorgane fern bon aller 3toecnnäjjigfeit ju be-

trad)ten, liegt eine größere Sd)Wierigteit al& im äl;nlid)en föaüt

bei anbern feilen be8 Drgani8mu8; fie fjat if)ren ©rttnb l;aubt*

fäd)Iid) barin, bafj Wir nid)t im Stanbe finb, un8 eine anbere

(Einrichtung ber Sinne unb mithin aud) ber baburd) berborgebrad)-

ten S(nfd)auungen borjuftellen, aI8 gerabe unfere je^ige, ba=

f)er biefe Sinne, Wie Sef)en, -£)ören u. f. f.
aud) bon un8 für

bie einjig möglidjen gehalten Werben. SSenn Wir jcbod) bie merf*

Würbige 5(rt unb 2Seife betrachten, in Weldjer mand)e £f)iere mit

ber 9lujjenwelt in SSerbinbnng freien, ben ©ebraud), ben fie bon

ir)ren Sinnesorganen madjen; Wenn Wir ferner bie Waf)rfd)cinlid)e

Jfjeorie aller SinneSeinbrücfe bebenfen, bafj e8 nur gewiffe Otiten

bon regelmäßig Wieberfefjrcuben 83eWegung8grb'fjen ftnb, bie ben

(Jinbruct rjerborbringen, für beffen Gmpfänglid)feit in jebem Snbi*

bibuum eine befiimmte (Brenne ftattfinbet, — Wenn Wir bie8 über;

legen, fo ift e8 fcljr leiebt, auf ben ©ebanfen ju fommcti, bafc
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rntiücber burd) (frmeiterung biefer ©renje, binnen tt>eld;er gemiffe

burd) ein elaftifdjeö SJnttel fortgepflanzte (finbrücte Von un§ nod)

cmtofunben, ober burd) qualitative SBeränbcrung bc$ Mittels, in

bem biefe SBemcgungen ftd) Verbreiten ober enblid) burd) ÜBeränbe*

rung ber biefelben in jenem Sftittel erreg en b en Äraft, and) ganj

anbere, von bem gcmöf)iilid)eu Greife unferer 2lnfd)auungen ab'

meid)enbe Sinneöeiubrücte f)erVorgebrad)t treiben muffen, bie burd)

uneublid) Viele äRobififationen bei Vcrfdjiebenen Snbivibuen in ein-

anber übergeben. SBir mürben Ijieburd) auf bie 3bee fommen, bafj

e8 au^er ben un8 befannten Sitnie§meifen, Set)eu, Stören, u. f. f.

nod) eine unjäfjlige SRengc 5(nberer geben fann, bie mir un8 mot)l

tljeoretifd) benfen tonnen, inbem mir if>re möglidje objeftive

CnttftefmngSmeife 11118 nad) bem Äaufalgefeije entmidelti: vorfiel*

Ien tonnen mir un8 biefe (Jinbrücfe nie, med ^ieju eben (Srrfafp

rung gehört, bie mir aber nur auf bem SBege unferer gemöfyn-

Iid)en Sinnesorgane, erlangen tonnen, unb bieö ift eben bie Sdjmie*

rigfeit, meldje ttn8 f)inbert, bie 9ftöglid)feit anbcrer Von ben unfrigcn

qualitativ ganj Verfd)iebener <Siunc8anfd)auungen anzunehmen, für

meldje nur gemiffe 3nbiVibuen emVfänglid) fein follen, anbere nid)t.

SBer bafjer ftd) nid)t in bie oben gemad)te tf)eorettfcfje SBetrad)-

tung über bie objeftive Crntfkfjung ber Sinncöeinbrütfe l)incfn Ver*

fetjen fann, bem mirb man eben fo ivenig Von ber SWöglidjfeit

qualitativ Von ben unfrigcn Verfd)icbcuer Sinnesorgane überzeugen

tonnen, al8 ben SMinben Von ber garbe. 33at ber 6infld)t tyw-

gegen in ben magren ©runb, it>e§r)alb bie Grrfafjrung unö bie flnn*

lid)en Grinbrücfe, mie fie unfere Drgane gerabe barbieten, alö bie

einzig möglichen erfd)cinen Iafjt — mit biefer Einfielt fällt and)

jugleid) bie jmerfmäfjige (Bnricf)tung unferer «Sinnesorgane in ba§

SBereid) ber Sfjatfadjen, bie nur Von unferm StanbVunftc au8 alö

jmeefmä^ig erfd)einen, ba ja r)ieburcf> bie merfmürbige lieberem-

fmnmtmg ber Von ber meiteften Entfernung t)er mirfenben Vl)l)fifa-

lifdjen Slgentien mit ber S3cfrf;affenF>eit unferer SierVen, mo biefe

Von jenen birett ober burd) elaftifd)e SRebia getroffen merben, aI8

eine notfjmenbige erfcfyeint, bie mit ber größten 2Saf)rfd)eiulid)feit

bei alten Snbivibuen, obgleich auf fer>v betriebene Seife, in gc
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Baffen feilen beö Organismus ©tatt fyabtn mu£. 2>ie Seleo-

logen finb and) gar nidit im Staube, ij)re ÜBetjatibtimg , bafj mir

u ufere Sinne, mie ©eljen, .£)ören u. f. f. im Skrcicfye ber gan-

jen n)ierifd)en <sd)öbfung angetroffen Serben fönnen, bei Setrad)

-

tnng ber un8 am näd)ften ftefjenben organifirten SBefen biird)jnfiil;=

ren. <ScIbft menn fie jugeben, bafj bei geroijfen gieren einzelne

ber obigen Sinne mefjr borI)errfd)en aI8 bei nnf>, fo läjjt fid) ba=

mit nod) fcineSmegS erflären, mie jene ©efcfjöbfe Qrinbrütfe bon

ber Slufjenmelt empfangen fönnen, bie nnferm Organismus in irjrer

Quantität mie in iFjrcr Oualität, fd)Ied>ff;in berfagt fmb. 9Zur

eine qualitative Sierfd)iebenf)cit ber SinneSeinbrfirfe, bon ber mir

unS jtoar auf cmbirifdjcm SBege nie eine Sßorfretlimg werben ber-

fd)affen fönnen, bereu $Rögüd)Eeit aber fdjon jetjt tfjeoretifd) moI)l

eingefei)en merben fann, bennag bie grojje $l\\]a\)[ ber f)ief>er ge=

rjörenben Grrfdjeinungcn 51t erflären.

gaffen mir bie SRcfnItatc jufaminen , meldje fid) au8 ber ©e-

h*ad)tung ber einzelnen Steife bcS Organismus, be8 <2t)ftem8 ber

(hmäijntng, ber SBemegung, ber «Sinnesorgane it. f.
m. in SBejtig

auf i()rc für bie (Erhaltung be8 ganzen SubibibuiimS jmedfmäfHge

^onftruftion ergeben, fo jeigt fid)

1) bafj atlerbingS ade Organe ju einanber nnb jum ganjen

Drgani8mu8 baffen muffen auS bem ©runbe, roeil fie alle in SBed)*

fclmirfung fteljen unb jebeS Organ nur feiner Statur entfbredjcnb

mirfen fann, aber Sirfung unb Urfadjen immer einanber gegen-

feitig cntfbred)en.

2) Skrftefjcn mir bafjer unter 3ft>eAnfi|igfeit nur bie 3$at*

faaje, ba§ SlllcS in ber Statur ju einanber J>afjt, fo fjaben

mir bei Skljatrptuug ber 3wecfmafjigfcit bollfommen redjt, ba aI8=

bann mit jenem Satje nur baS ibentifd)e ©efetj au8gefbrod)en ift,

bafj alle Organe nid)t meniger unb nid)t mefjr ju mirfen bennö^

gen, alS urfpriinglid) in ifjre SJatur gelegt ift.

Dagegen ift

3) biefe Ucbcrcinfttminuug ber Organe mit if)ren #nnftioncu

in fallen, mo ttnS bie letzteren bon großer 2ßid)tigfeit für bie dr*

Haltung be8 ganzen Organismus jn fein fd)eineti , be$t)alb nicht
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einer über bcr Statur fteljenben jmetfmcifjigen £i)ötigteit juju-

fcfjreiben, ba ja nur mir e8 finb, bie auö fubjeftiben 9ü'icffid)teu

biefcS Streben nadt) Ch1)altung beö SnbibitowniS ber Sdjöpfung

beilegen; bielmcljr ift au8 unferen Unterfudjunqen Ijcrtoorgcgangen,

ba{) in allen gälten, roo bie Organe, mcldjer Krt fie aua) fein

mögen, mo fie nid)t bem SBitlen beö 3nbibibuuni5 unterworfen,

bennodt) jur gortbatter beffelben beitragen, biefe gälte glcidjfam

nur al8 befonbere ju betrachten finb, gegen h>eld)e fid; immer bei

meitem jaf)lreid)ere anbere Stjatfadjen anführen laffen, wo ber

SJtangel jenes DrganS mirflid) nun Untergange beö G5efd)ö|)fe8

führte, fallö cö nid)t auf anbere SSeife erfettf merben tonnte.

2Bo alfo Grrtjaltung beö Snbitübuumö ftattfinbet, ift fie too^I

eine SBirfung ber jebeömaligen Grinridjtung ber Organe, aber nid)t

ber %Wid ber Ict3teren; man tonnte ja eben fo gut behaupten,

ber %Wed biefer Organe fei bie Skmidjtung be§ 3nbibibuumö,

obgleid) mir im Staturrcidje biefe nid)t fo f)äufig begegnen, alö

jener, auö bem ©runbe, meil mir nur bie Subibibueu beobad)-

ten tonnen, roeldje fid) biö jetjt erhalten fjaben, bie Söjat*

fadjen aber, mcldje eine jcrfrörenbe ©etoatt ber Statur beurfunben,

menigftenö in ber lebenbigen <£d)öpfung, unferen Singen ent*

fd)munben finb.

25ie Ideologen finb baf>er genötigt, für ben .^auprjroecf

ber Schöpfung nod) etmaö Slnbereö aI6 bie I)öd)ftmöglid)e goit-

bauer ber GJcfdjityfc annigeben, unb fie fud)en fid) I>ier burd) bie

SBefjauptung ju Reifen, bajj aufjer biefen bie einzelnen Snbibibüen

angcfjenben Slbfidjten beö Sdjityferö nod) anbere tjöfjere %wu!te

ben Staturmcfen ju ©rttnbe liegen, benen im Stattjfalle jene ^in-

icljmecfe untergeorbnet merben muffen: ein foldjer fjöljercr 3wcd

fei bie Grt)altung ber ©attung, gegen beren SBertl) bie ©giftenj

beö Snbibibuumö feine ©eltung mtifyc F>at. £>a nämlid) bie (ShiU

tung nur bon ben Snbtoibuen gebilbet mirb, fo mujj and) in biefe

bcr ©runb jur gortbauer jener gelegt fein, unb jtoar, mie fid)

toon felbft bcrftcfjt, in bie gortpflanjungöfäfyigfcit berfelben; bie

biefe betreffenben Organe muffen bafyer nad) jener .£)i)potl;efe fo

eingerichtet fein, ba# im Öanjen jebeö Snbibibuum mäbrenb feiner
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ScbenSjeit burd) menigften8 (Ein anbercS 3nbioibitum erfctjt luirb,

b. \). bie gortpflanjimgöfctyigfeit müfjte bei ben berfdjiebenen £l)ier*

unb $ßflanjen>8pe$ie8 in ttmgefcfyrtem SBcrt)äItniffe ju itjrcr mitt*

leren Scbenöbauer fteljen; beim luäre bieö nid)t bcrgall, fo föun*

ten einige biefer <8pejie8 mit ber 3fit fo }al)lreid) werben, ba% fie

bie abnefjmenbe 3al)l ber übrigen ganj berbräugten. £)afj biefeS

©efetj in ber SBirfüdjfeit nid)t ftattfinbet, ift flar. 3m ©cgentyeil

nnffen mir auS ben llcberblcibfelu ber antebilnbianifd)en <£d)ö-

pfung, ba$ nid)t nur £}>ejie8 unb ©encra bon £l)ieren unb Sßflan*

jen, [onbern ganje gamilieti untergegangen fmb, gegen bereu Um*

fang unfere ganje jct3ige Schöpfung bcrfd)iv>inbcu mufj. 3a fo*

gar in unfercr jetsigeii «Sdjopfung laffen fid) innerhalb ber furjen

3eit, feit mcldjer toir bie Siatur beobachten, S3cifyiele bon bem

allmäbJigen äkrfdjminben einiger, ivenu nid)t ©attuugeu, bod)

3pcycö friifjer $al)Ireid) borfyanbcner 3l)iere anführen. 2)a8 be*

Fanntcfte Seifpiel I)iebou ifl eine ^ogelfyejieS, bie Dronte, ferner

ber altägtyptifdje 3bi8, nad) ben cinbalfamirten (Exemplaren ju ur*

feilen, ber SonafuS be8 $lriftotcle8 , unb ein ärjiiiicfjeö (gdjitffal

fd)cint unferm £teinbocfc beboryiftctycu , ber nur nod) fef)r feiten

anzutreffen ift. (Ein foldjeö Skrfdjroinbcn einzelner SpcjieS fann

nur allmäfylig bor fid) gegangen fein, unb ber einzige bon biefer

5l)atfad)c angebbare ©ruub ift ber, bajj itjre tfortpflan5img8fäl;ig*

feit in feinem paffenbeu Skrljältniffe ju itjrer mittleren SebenSbauer

geftanben, b. I). bafj in einer beftimmten 3 ei ^ immer meljr 3nbU

bibuen geftorben fmb, aI8 jugleid) ioieber probneirt werben fonn-

ten. 2>a8 cntgegcngefefjtc Skrljaltnifj fehlen wir bod) gleid)fallö

unter ^flanjen mie unter gieren ftattfinben, bajj nämüd) tyre

gortpflanmng8fäf)igfcit ju grof? ift für bie Sauge tyrer mittleren

£ebcn8baucr, irj>rc §i»j$jl fid) batjer ju ftarf im üBerfjältnijj j«

ben übrigen Gattungen bermet)rt. .£hcdou begegnen im 8 jebod)

bie SiBeifpiele fd)on fcltcner, Weil in ber Siegel mit einer atlju gro*

fjen Skrmcljrung einzelner Utjier* unb spflan ^en - (Spe^icS aud) bie

*3terblid)fcit be6 3nbibibuum8 junimmt, Wegen ber SBerfolgung,

toeldje fie bon ben übrigen @efd)öpfen ju erleiben Ijaben. tiefer

A-alt finbef \. $B. bei bem «UJeufdicn ftatt unb l)at hier in bei
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neuem 3?it befonberö baS grojje Uebcl ber Uebert>5lferung I)er-

l>orgebrad)t, lt»eId)C© bie ju leichtfertig überferjene £)aubturfaa)e bei

bielen moralifd)en unb ftaat6ii>irtf)fcf>aftli<f)cn Ucbelftanbe ber je#*

gen (£bod)e btlbet.

Solche, mie eS fdf>cint, im 3nnern ber Organismen begrün*

beten 9JcijjberI)ältniffe jtotfdjen ber gortbflaiiutngSfcif)igfeit ber 3n*

bibibuen nnb ifjrer SebenSbauer ftefjen in gerabem Söiberfbrudfje

mit jener Sßerjaubrung , bafj bic £d)öbfung eS befonberö auf Cr-

Haltung ber ©attung abgeferjen fjabe. Allein menn aud) juge*

ftanben wirb, bafj fie eS mit bem ©leid)geWid)te unb ber gleid)-

mäßigen Skrmefjrutig ber (Battungen nid)t fo genau genommen,

fo bleibt bod) nod) immer baS merfwürbige SRefuItat, baf? mir bei

allen lebenben Snbibibucn biefelbe 3^ecfmä^igfeit, fowof)l it>a8

bie Einrichtung ber Organe ber ©enerafion bei ^flanjen uub

gieren, als bie Art unb Seife, wie baS neue ^robuft erhalten

Wirb, betrifft, beobachten, ©ei aßen Arten jeigt fid) bie £>ifferenj

ber ©efd)Icd)ter an Einem ober mehreren 3nbibibuen alS nur in

Abfid)t iljrer gortbflanutng eingerichtet; Wie Fonntc bieS gafttnn

anberS alö burd) baS SBirfen einer jiuetfmdfigen £f)ätigfeit erfldrt

werben? — Unb bennod) ergiebt e§ fid) ganj bon fclbft unb

inu^ cS immer ftattfinben, Wenn mir baS fd)on früher bei 9?e*

trad)tung beS einjelnen Organismus fo f)äufig gebrauchte Argu-

ment aud) ()icr anweuben, bn^ neimlid), mie aud) bie <2d)übfung

anfaitglid) bie Snbibibuen in Sejug auf i()re gortpfIanuingSfaf)ig=

feit eingerichtet I)abe, ob bie betreffenben Organe in biefer -£>infid)t

jWechnäfng ober unjWcrfmcijjig feien, offenbar ttuferer Beobachtung

nur nod) bieSBefen 511 (Gebote flehen tonnen , Wcld)e fid), meun

uid)t als Snbibibuen, fo bod) alS ©attung bis jefct

erhalten fyaben, b. r> in legerer Sejicfmug nur bie, beren

Organismus fo befdrjaffen, ba§ il>re gortpflatiuiugSfäfyigfeit if>rer

<£terblid)feit baS ©Ieid)geWid)t I)ä'It, WaS mir eben alS eine jroeef-

mäj)ige Einrid)tung ber betreffenben Organe bezeichneten.

9cun I)aben mir aber fd)on früher nad)gemiefen, baf) bie

gortbauer beS Organismus, alS SnbibibuumS, eine beftimmte

©renje l)abe, jenfeitS meldjer baS jWecfmäfjige 9Serf>aIten ber Or-
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gölte ju cinaubct mit jur auorganifdjeu Statut aufhört; biefc

fih-eujc ift bcr lob, unb in bcr Shat fenncn mir fein Jntibitituin,

rocIdicS civil] lebte, ipcü bic 3^»ccfmäpigfeit in feiner Drganifation

immer nur relatib, für bie Dauer eben feiner Grrjftenj, ftatt hat.

Di« Shatfadje, ba% mir tennod) fortmährent Snbitoibuen beobad)-

teu, fann baljcr immer nur tiejcnigen DrganiSmen betreffen, in

recldje bie gctyigfeit gelegt mar, anbcre 3ntibitueu au% fid) ju

brobucircn, tiefe roiebcr anbcre u.
f. f.

, roeldie lederen immer ben

Untergang ber erfteren überleben inufjten, tote bie© aud) toirflid)

ftattfinbet. 9tuu fd)cint c8 jroar auf ben erfreu 5(nblitf ungereimt,

tie .£>l)botr)efe aufjuftctlen , tafj c5 mol)[ cinft 3ntibitucn gegeben

habe, roeld)C eben nur al§ 3n tibi tuen egißirten, ohne ta§ Scr-

mögen, auS fid) antere SDrganiömcn ju brobucircn; aüein bei gc=

nauerer S3etrad)tung ift eS ofenbar nur tie ©emotnifyeit ter alltags

liefen 5lnfd)auung, toclrfje 11118 mit ter SSorftellung einc8 jeten

!Drgani8mu8 aud) tie feiner ©attung mit mithin feiner Grigeii;

t[)ümüd)feit, au8 fid) antere 3nbibibuen 51t brobuciren, ju berbin-

teu nöthigt.

2BcId)eo ^ßrinjib ter CErfdjaffung organifd)er SScfen ju ©runte

gelegen, miffen mir nid)t; eben fo menig aber inerten mir burd)

Sernunftgrünbe genörhigt, ben Segriff be8 SntibibuumS mit

tem feiner gortbflan jung in nothmenbigen 3ufannnMf)ang Ju

bringen; beim im SBcgriffc bc6 SnbibibuuinS an uub für fid) liegt

nid)t8, rca8 ju einer foldjen Einnahme bercdjtigte. 25a mir aber

al8 a priori gereift beraubten tonnen, taft fein einziges 3ntibi-

bnum emig fortjucrjftiren bermag, fo fönnen al8 ©etingungen ter

SKoglidjfeit bon einer Sgiflenj organifd)cr Snbibibaea übertäubt

511 irgenb einer fbateren 3 eü\ roie j. B. im jetzigen SRomcnte,

luo toir organifd)e 95efen mahrner;inen , nur tie beiben ©riinbe

aufgefteüt toerben: entmeter rourten tie unterge^enten DrganiS?

men turd) antere mit ir)ucn aufjer 3ufainme ' 1 f)ang frcr)enbe, ber?

möge einer neuen £d)öbfung erfetjt, oter tie abfrerbenben Snbi*

bitucn mußten tie gähigfeit befttjcn, au8 fid) mieberum neue 3n-

tibibucn ju brobucircn, fei e§ burd) itjren Job ober bor ihrem

Jobe: tiefe beiten SSorauofeftungen madhen allein eine unbegrenzte
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goribauer organifc&er SBcfeu überhaupt mftglict;. Die geologifd^eu

$l)atfaa)en beuten auf bie erfle .^Vjpotfjefe, bafj nämlid) bie abftcr

benben 3nbibibuen bon 3cit 511 3 e't t>urcf> neue Schöpfungen er^

fet}t werben; bie Beobachtung ber jc^igen !Drgani8men hingegen

ift jener SSorauSfe^ung entgegen uiib leljrt, bafj alle neuen 3nM?

bibuen auö ben abfterbenben unmittelbar probucirt »erben.

ÜJafj biefe gäfjigfeit ber gortpftanjung jenen Drgani8mcu,

meldje mir toaF>rnef)men , bon Urfprung an eingepflanzt roorben,

erfdjeint atlerbingS jtoetfmafjig in SJejug auf bie $ ortbau er

eben biefer 3nbibibucn, in fofern mir fte als bie ©efammt-

fjeit ber Sdjöpfung organifdjer Söefen betrachten, nid)t aber in

S3c3tig auf ben reinen 3»faininen ^an9 Der Urfadjen, au§ meieren

eine 9teif)e organifirter SBefen überhaupt Verborgenen mufjte. 2>ic6

fann fo beutlidjcr gemacht »erben. SSon »eldjer 9frt aud) baS

Sßrinyp fein mochte, nad) »eldjem bie Organismen gefd)affen, fo

tonnen fid), ben obenertoäfmten Umftanben jufolgc, bis jeijt immer

nur biejenigen erhalten t;aben, »eldjen eben bie gäfjigfeit ber gort*

Pflanzung ifyrer (Battung gegeben fear; ade anberen Snbibibucn,

unb märe itjr DrganiSmuS aud) nod) fo j»ecfmäfjig für bie Ott?

I)altung eineö jeben berfelbcn eingerichtet geroefen, mufjten, »enn

il)iien jene gähjgfeit abging, unb roä'ren ifjrer aud) nod) fo biete

geroefen, noti)»enbig untergeben, ef>e fie in baS Bereich, unferer

S3eobad)tung fonimcn tonnten. <£jierauS ift jn entnetjiucn, bafj bie

§lnjal)l foldjer Organismen, toeldjc bermöge if>rcr 3ortpflanumg&-

fäljigfcit je^t bon im 8 »abgenommen »erben, alö bcrfcfyminbenb

gering gegen bie SlnjahJ berer, roeldje nur aI8 3nbibibucu erjftircu

tonnten, mithin längft untergegangen, ju betrachten ift.

Unfere Unterfud)inig fityrt un8 alfo aud) hjer, toie in bm
meiften früheren fallen, auf bie Spuren nidjt nur foldjer orga-

nifd)cr SBcfen, toeld)e burd) 3Bed)feI»irfung mit ber anorganifdjen

SBelt in SRaffe untergegangen, fonbern aud) foldier , roeldje au8

al)nlid)en ©ritnben nidjt einmal jur ^rjftenj gefommen finb, »enu

fie aud), gleidjroie alle übrigen SBcfcn, ber 9ttöglid)feit nad), im

$lane ber Schöpfung (ober toie man c8 fonfr nennen toifl) ge?

legen I)aben ; b. \). fie zeigt un§, ba{j unfere jc^ige organifd)e SBelt
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nur ein t>crfd)tüinbenb flcincr Jfjcil ober Ueberreft ber matyren

<2d)öbfung fei, roeld)e baS ^iräbifat ifjrcr materiellen SBirfIicr)fcit

nur ben jufäüigen SBed^felfolrhiitgen mit ber anorganifdjeu SSelt

berbanft, burdr) luclcfjc c8 ifjnen mcglid) mar, aI6 ©attung fort*

jueijiftiren. «0ier>er gebort nod) eine aubere fer)r mid)tige £h,at*

fadje. Sin 3nbibibnum A brobucirt immer nur ein bollfommen

gleidjeS Snbibibuum A, meldjeS äkrfyälrnijj man bie generatio

aequalis nennt, im ©cgenfafec jur g. inaequalis, bei meldjer

A ein if)m iinäfjnlidjeö 3nbibibunm B fjerborbrad) te. CE8 ift

tooF)l nod) SRicmanbem eingefallen, ben Umftanb, bajj mir unter

ben lebenben Sßefen immer bie erfte, nie bie $meite ?Irt ber gort*

bflanjung mafyrnefjmen (benn bie ?(ii§na^men bei ben (Salben unb

(ierfarien finb nur fdjeinbar) für eine grojje 3^frf'"^igfeit anju*

feigen, unb bennod) finbet bieS im I;öd)ften ©rabe ftatt.

Sie 5In|*d)auung r)at un8 jmar gemeint jtt glauben, bieö

fonne gar nid)t anberS fein, unb e8 berflefje fid) ganj bon felbft,

bafj ein jebeS 3ubibibuum ein tym ©IeidjeS Ijcrborbringe, allein

a priori ift bie 3Röglid)feit beS (Begcntrjeilcö nid)t auSgefdjIoffen.

£8 ift jmar maf>rfd)einlid)cr, bafj baS Sßrobuft bem sßrobitjenten

ctynlid) aI8 unctynlid) fei, allein bie SRotymenbigfeit tyebon ift im

Söegriffe bc8 3nbibibiium3 nid)t einjufefjen, eben fo menig mic bie

feiner gorfyffanjung&fa&fgfeit übertäubt. SBenn mir aber bennod)

nie beobad)ten, bafj ein 3'nbibibutun ein tym unar)nlicf>c§ B bro*

bucire, fo rürjtrt bieö offenbar barjer, bafj alle jene 3nbibibuen,

meld)e au8 ber generatio inaequalis entftanben, mit ber größ-

ten SSat)rfd)cinlid)feit untergeben müßten, ba e8 ja ir)rcr 8krfd)ie*

benfyeit megen eben alles neue 3 n b i b i b u e n fein mujjren , in bereu

Segriff bie 3ÄFani0'eir[iiinmu«g il)re8 Drgani8mu8 mit ber anor-

ganifd)en Statur burdjauS ntcr)t enthalten ift, eben fo roenig mie

il)re meitere gortbflan$ungSfaf)igfeir. SSon bem brobucirenben 3fn=

bibibuum A miffen mir, meil mir e8 leben fef)en, bafj fein Or-

ganismus in SBejug auf feine Grrfjalhmg jmecfmafjig eingerichtet

ift, fo mie bafj eS bie $äf)igfeit fjabe fid) fortjtibffanjen. SBürbe

eS ein il)in gleidjeS 3nbibibmim A brobuciren, b. f). ein foldjeS,

meld)e8 mit jenem ganj biefelbe Drganifation l)ätte, fo berftiinbe
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tß fid) bon felbft, bajj and) bieö jmcitc 3nbiüiDuum A fid) es?

galten tonnte unb eben fo roie jeneö fid) fortpflanzen mürbe unb

f. f. inß Unenblidje. X>ie8 gilt aber nur für ben befagten gall.

Söürbc A ein bon ii)in berfd)iebcne§ Snbitrffeuum B pro;

buciren, melcbeö eine gaiij anbere Shrgaflifatiofl alö jeneö l)ätte,

fo liegt in bem Äattfalnc.r,uö , bermoge beffen B au§ A ent-

fielet, burd)au8 nid)t§, inaö auf eine itfcaftung** unb gort-

jjftonjttng&fäbigfcit bon B fd)licjjcn lie^c? im Otegentljeil ift eö

fefjr roaf)rfd)cinlid), ba#, menn bic Tiffereii} if)rer SDrganifatiouen

nur etmaö bebeutenb, B nid)t nur feine anbercu 3nbibibucn auü

fid) felbft 411 brobuciren, uod) and) feine eigene Sgifierij lange ju

erhalten bettnag. @e$en mir j. 5S. ben gatl, bie ^flanje A
einer nörbiidjen 3q\k bringe ben Samen einer ^flanje B l>cr-

bor, bie nur in ber f>ei§cn 3one gebeizt unb umgefehjt, fo mürbe

bie golge babon fein, bajj bic eine mie bie anb?re $Jiflan$e mit

bem Snbibibuum aufhört 411 erjftireu; bie§ ift ein einfacher gafl

ber generatio inaequalis, morauö man entnehmen faun, bajj

bie Slrt unb SBeife ber gortbflanjung aller Drganiömcn, meiere

burd) eine lange 3C '* (n'nburd) erjftirt fjaben, mie bie ber jetzigen

<8d)öbfung, non)mcnbig bie generatio aequalis fein nutzte:

alle anberen 3nbibibuen mufjtcn untergeben unb finb unter-

gegangen.

Sei ben organifd)en SSefcn, meldje mir beobad)ten, finbet

nod) ber merfmürbige llmftanb ftatt, baf? ir)rc gortbflanuuig alle*

mal burd) bie Differenz ber ©efd)led)ter bebingt ift; toie bic5 $m

famment)ängen mag, ob and) biellcid)t ofjne jene ©ifferenj eine

^ortbftonjting moglid), ober ob ^mifdjeu beiben $f)atfad)en eine

äl)iilidK S>crfni'tbfung mie bei ber generatio aequalis ftattfin-

t^d, babon rjabctx mir gar feine Sorftctlung. 3d) mill f)ier nur

auf einen befenbern llmftanb attfmerffam mad)en, bermöge beffen

man bielleid)t einft auf eine tiefere (irrfeuntnu) biefeS $krl)ältniffeö

geführt roerbeti wirb. (*ö ift 2f)atfad)e, ba% nur in feltenen gol*

len berfdiiebene @be}ie& \ unb B burd) Begattung fid) fortju--

bffonjen bermogen unb, reo bie3 gefd)ief)t, bermag baö s$robuft C,

meldteö ben beiben bvoburirenben «pecied mieberum berfduebeu

11
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ift, menn e& fid) and) eine 3eit lang ju erhalten bermorfjte, bod)

nid) t fid) mieber fortjupflanjen. Sollte bieö nid)t allein

bal)er rühren, meil ba? Snbibibmun C eine bon allen anberen

.^nbibibiten , mie inSbefonberc bon A unb B ganj abmeicfyenbe

Drganifation f)at, nnb toir gcfefjen , bafj fomol)l (h^altung al§

gortbftonjuiig burdjattS nid)t a priori einem foldjen £>rgani6mu8

beigelegt werben fönnen? Sollte man nid)t beraubten bürfen,

bafj iDO^I alle berfdjiebenen SbecieS fid) befristen nnb fortbftan*

jen fönnten, baf aber ba8 nene Sßrobuft ftd) mir in bem galie

ju erhalten bermöd)te, menn e8 einer ber früheren SbecieS gleid)

organifirt fei, in jebem anbem galle fdjon alS (Jmbrtw untergeint

mufj, morattS mieberum folgt, bajj ba8 Snbibibunm C, meint eö

fid) and) in feltenen fällen forterfjält, bod) nid)t fid) fortjubflan-

jen bermag, meint e8 nid)t bon Anfang an biefclbe SDrganifation

mit ben brobucirenben Sbecieö erhalten? —
<Die8 fletle id) nur al8 Stermutynng auf unb überlaffe e8

ben weiteren gortftfjritten ber Grrfafjrung , bermöge berfelben ba8

bunfle ©ebiet ber ©eneration ju burd)bringen. (5:8 liefen ftd)

an bie obige 33etrad)tung8meife nod) manche intereffante Untcrfit-

d)ungen anfnübfen, bod) mürben fie un8 jn meit bon ttnferem

Söege ableiten.

SRatt fteljt au8 allem Obigen, bafj ber ganjen <£ad)t ur-

fbrünglid), ober in bem Sßlane ber <2d)übfnng burd)att8 feine

3Wecfmafjigfeit ju ©rnnbe liegt, fonbern bafj bie 3toctfntäfjigfeit,

meld)e mir an ben je^t lebenbett SBefen beobachten, eine notf);

menbige ift, bie fid) tinter allen urfbriinglicfyen Serfjältniffen fo

entmicfeln nutzte; bon ber Ungeheuern Sttaffe berjenigen SBefen,

meld)e ftd) nid)t ju entmirfeln bermod)ten, faf>en mir feine Sbttr

mel)r borfyanben; nur ber (Bebanfe fann if)re SRöglid)feit begreifen

unb für ifjn ftnb fie barttm nid)t minber mirflid), menn fie

and) nid)t jttr materiellen giften} gelangten.

§lber aud) bie @rfaf)ntitg giebt un8 Crrfd)eiuutigen an bie

£>anb, moburd) fte tm§ belehrt, bafj bie Skttir bei (Jr^cngntig ber

neuen Sefen, mie bei beren £ntwicfelung e8 nid)t auf beren grofj t-

moglidie Grrbaltitng unb SSermeFjrung abgefefjn fjaben fonne. 3di
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mill nur ein Skifbiel anführen. (£$> gicbt ütjiere , meiere mir in

beftimmten anberen gieren leben fönnen unb I;ier oft nur in be*

ftimmten Organen, bie Gingeroeibcmürmer; biefe $f)iere legen ifjre

Gier in biefe Organe hjnein, unb biefe fönnen ebenfalls nur an

berfclben Stelle entwitfelt roerben, an jebem anbern SDrte fterben

fte ab.

Slun jeigt e§ ftd) aber bei jenem Shjere, ba§ faft alle feine

Gier bon biefer Stelle fortgeführt merben, bafj bietleid)t bon Za\u

fenben berfelben immer nur Gine8 cntmitfelt merben fann, bie

übrigen für bie Schöpfung berlorcn ftnb. 3d) füfjre bie§ Skifbiel

an, toeil e§ bon bem $JM)bftoIogen SJcüüer, ber ftd) fer^r ju te~-

leologifd)en ?lnfid)ten hinneigt, I)ättfig in feineu SJorlefungen über

$P|)l)fiologie ber ©eneration ermähnt wirb. £erfclbe fud)t bie f>ier

ftattfinbeube Unad)tfamfeit ber 9Mur auf ben ir)r untergelegten

3n>etf baburd) ju befeitigen, bafj er fagt, bie Sßatur Ijabe barauf

fbefttlirt, baf? bod) nod) £in§ ober ba§ Slnbere bon jenen Giern

einmal mieber auf anberem Sßegc an ben für feine Grnttoicfelung

baffenben Ort gelangen fönne, n>a6 cinerfeitS fd)on ein 3«fam-

mentreffen bieler Umftäube erforbert, anbrerfeitß immer nur ein

Crinjigeö ober eine geringe ?ltt}al)l ber biclen Saufenbe bon (Kern

betrifft, ioeldje ifjrcu %\vcd nid)t erreidjen. .£old)er Seifbiele aber

giebt eö unter Sßflanjen toie unter gieren nod) nnjäfjlig biele,

bie aber feljr fd)toer nad^utoeifen finb, ioeil mir nur bie SBefen

beobad)ten fönnen, toeldje ficf> auö il)ier cmbrt)onifdr)en ©eftalt botl=

fommen enttoirfelt fjaben, nid)t aber bie grofje Slnjafjl berer, bereu

Gntroirfelung fcf)Igefd)lagen, meil jebc Spur bon ifjnen berfd)loun=

ben ifh

Unfer ^rinjib (ber unbermeiblidjcn 3ftecfmäfjigfeit) fjat un8

auf Äonfequenjen geführt, meiere bem gemöljnlidjen Skrftanbe

barabor,, ja unglaublid) erfdjeineu muffen, roie bie SSorftellungen

bon einer generatio inaequalis, bon organifdjen SBefen, it>clcr)e

fid) nie entmidelt rjaben unb bergl. met)r, meil feine ©egriff§fpl)dre

burdjauS itjren Urfbrung au§ ber erfdjeinenben Seit genommen,

roäfjrenb it)m jene Unterfud)ungen eine anbere reeit mannigfaltigere

Sßelt eröffnen, bon weldier jene nur <iI6 ein berfdjtoinbenb Heiner

11 *



i64

'Iheil ei fcfSehif. $Nr e§ ift aiut» eben bie Vlufgabe bei gingen

bi§I)er über ben objeftiben 3ir<etf nriijeftclitcn Unterfudningen, »t>ie

eö eigentlich and) bic Slbficht aller philofobhifchen ©ctrad^tuu

gen fein foll, ben Wttnfötti über ben engen Ärciö ber SScrftellttn-

gen, ber ihm btirch feine Sinne, toie bnrd) jahlreiche SBorurtl^eile

anfgebrungen, hcrauSjuhcben nnb ihm einen höheren StanbbunFt

ai^uiocifen, bon meldicm au5 er bie <Dinge nid)t im ©egenfatje

jnr früheren (Erfahrung erblitft, fonbern bielmchr biefe miteinfchlie-

fjenb, aber nur alf> ein borübergehenbeS, menn and) nott)roenbige8

Moment feiner gefammten ^nfdjanung. Sern rein fmnlidjcn S3e-

iDu^tfcin muf? bal)er jebe philofobhifche Unterfnd)itng , iveldfjc e?>

au8 biefem urfbrünglichen SSerbältniffe ^erauöjnfüf>rcn ftrebt, toa^

rööoj erfd)einen, ja ein SScrfucf) , \vk ir»ir ihn fo eben angcftclü

haben, nadßtiroeifcn, t>a% (Erfrheinungen , roie bie (Einrichtung bcö

§(ttge§, bie gorrbflanjung bei spflan^cn nnb Shieren fid) ohne allen

©ebanfen an eine 3roctfmäj?igFeit betrachten laffen, wirb bou jenem

83eronf?tfein, ir»eil c8 ben Anfang an bitrd) bie SRatnr be§ menfeh'

liefen SSerjraubeö, Wie bnrd) jahlfeitfte §8orurtF)ciIe auf biefen

Stanbbunft jurütfgebrcingt roirb, für ein tolles Unternehmen gc^

halten roerben. 9cid)t baf» ^efthaTten an hcrFömmlidie Begriffe,

fonbern nur ba§ eigne SDenfen nnb bie Sktradjhmg beffelben ®c=

genftanbeS bon ben berfdjiebenften Seiten fann jur magren ©in-

ficht in bie Dbjefte ber 9catur führen : ber SßMberfbruch mit ber

geroDfjnlicrjen Hnfdjaunng berfdtftnnbet balb nnb mad)t bem fefteren

Vertrauen in bic neue SBctrad)timgön>eife ber £inge nnb bem S3e-

ronfttfein ber SRofijtoenbigM, bajj e8 fo fein tnnf, spia^.

iDurd) bie obigen Unterfndjungen haben frir nicf)t nur über

bie SBirftingötoeife ber Schöpfung, ihrer gönn nad), eine gaiu

anbere SSorftellung erhalten, aI8 bisher mit bem bogen Äbfiraftom

bon j wertmäßig er 3rf)ätigreit berbnnben tvar, fonbern mir

merben un5 aud; be5 SuhalteS ber Schöpfung al8 eines folcfjen

beroufjt, ber bon bem, roa§ man geit>or)nIidr> Scatur nennt, unenb*

lid) berfdjieben ift. SBäfjrenb ber Sftcnfch früher nur ba§ für bie

SRatür hielt, ma§ ihm feine «Sinne barboten unb roa§ er mit Rau-
ben greifen fonnte, geigte ihm fd)on ber Sternenhimmel einerfeitet.
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büfj e8 übcv ben getuot)iiIid>eit Äreiö feiner Sinne i)iuau6 nod)

anbete Sßelten gebe, uub anberer(eit§ würbe if>m btird) bie bä>

fd)ärfte Äraft (einer Sinne flar, ba§ in ben enrgegengefe&tcu Di*

inenftoncn bcö 9tanme§ nod) eine SBcIt organifirter ffiefen fid)

rege, bereu ©inridjtung eben fo boüfommen unb bieu'eidjt nod)

mannigfaüiger befdjafFen ald bie ifjm befanutem Unb bie© War

8(I(eö nod) in bein Greife (einer (?rfaf)rung, Wenn and; in einer

aujjergewöfutüdjen, enthalten; eö Würbe bem 3Renftf)en (eine bi§*

f)erige aSorftedung bon ber Kotau; mir in Sejug auf ben 9taum,

in welchem fie wirft, erweitert. 816er (d)on bie fitftif ber teleolo;

gi(d)en 2I)at(ad)en, weldje (id) auf bie Bewegung ber SBeltförber

bejieljen, geigte und, fcbalb wir mir ben eiufeitigcn Stanbbunrt

ber Sn/ecfmä^igfeit übcrWunben , Wie ber(d)iebenartige 3nftättbe ba?

2Bclt(b(tem bttrcrjlanfcn fmben muffe, d;e e8 ben jetzigen 3ü(tanb

be§ ©Icidjgewidircö erreid)t Ijabe, Wcld)c§ and) (eine ttr(briiug[id)e

(Besaitung geWefen (ein möge: in weit I)ö[)crctn ©rabe aber läßt

uu8 bie organi(d)e Statur eine mannigfaltige 5ReiI)C mit ü)r borge-

gangener Untwanblungcu bermtitben unb alö geling er(d)eincii,

Wenn toir aufhören, bie jet3ige Statur, fo weit toir fie it?ar)rner)-

men, allein alö bie Walire unb einzige 2d)öb(ung ju nehmen.

Söic ttnö bie 3kr(d)ärfnng un(erer Sinne yt einer bcträd)ilid)en,

wenn aud) immerl)in begrenzten, Sluöbclmung mi(crer (irrfafjnmgö*

voelt in ben ©imenfionen bcS Siamncö geführt fjaf, (o trägt und

bie 9)M)t beö ©ebanfenS über bie Sdmtnfen ber 3cit I)iuatt8,

in tucldje imfei Sebeu ober ba8 £ebcn nnferer ©attung gebannt

i(t unb jeigt und eine unbegrenzte 9ieif)C organi(d)er SBefen, bon

bereu äRaiinigfaltigfeit itn§ bie Sfyatfüdjen ber ©eologie Wie un«

(ere jetjige ®d)cbfung nur eine fd)Wad)e Mnbetttung }tt geben

bermögen.

Sät)renb bie teleoIogi(d)e 85crrad)tungowci(e ben SRettfcfpii

bie (Er(d)einung8wclt (ür bie teuere SJatur an(e[)en lieft , wirb er

er(t burd) Serla((en biefeö gtanbbunfteö geWafn-, wie c3 fciiiccs-

wegö §ur Statur irgenb eineö SBefenS gehöre, ba$ e§ (ür und

unb un(ere Sinne ba (et, bajj eö bielmcl)r ganje Steigen bon Dr*

ganiömen geben fonne, bie nid)t meljr eriftiren unb bod) Wirf-
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lief) finb, unb wieberum, beffl Räume nad), fokhe, bie jetjt noch

erjftiren unb bod) nid)t bon un8 wahrgenommen Werben. Die

SSirflichJeit ber Scaturmefen I)ängt nidjt babon ab, bafj fie

un§ e r f df) c i n e u ; biefe §5MrHid)feit betrifft nur eine Heine An?

jahj bon SSefeii, bie eben um biefer tyrer ganj unwefentliehen SU

genfdjaft willen, bon un§ bie (h'fd)einung§WeIt genannt Wirb; bie

wahre SBirflidjfeit ber Sd)6bfung beruht bielmerjr auf bem %t-

banfen, ber bem «Erjfteme ihrer Giitmitfelung 51t ©runbe liegt

unb ber SScrniinftigfeit ifjreö inneren 3ufanimeni)ange8 unb ber ;

möge biefeö (Bebauten? , ber unS über 9taum unb 3eit ergebt,

tonnen and) toir bie €d)Bbfuugcn ber SRatur in ihrem Äaufalju*

fammcnfyange berfolgen, wenn fie aud) unferen «Sinnen fd)on feit

3ahrtaufenben berfd)Wunben finb. Die Ükftalten ber <2d)Opfung,

weldje" bageWefen finb unb fiinftighin fein werben, hören

barttm, Weil fie je^t nid)t finb, nod) nicfjt auf Wirflid) ju fein,

bielmehr ift baS Vernünftige (unb alö ein fold)e9 muffen mir ba§

Gntwicfelung6fi)fft
,

in ber ganzen Statur betrachten) immer Wirf*

lieh unb fanu be&tyalb in feinem 3ufammenf)ange nur burch. ba8

Deuten erfaßt Werben.

SSenu bie Selcologei; nid)t im «Staube finb, bie in ibjem

Verfahren hier aufgezeigten SIMberfbrüdje unb geiler ju befeitigen,

unb beffere ©rünbe borjnbringen, fo Werben fie fid) freilich, noch

nid)t ba^u berftehen föiinen, ihre §lnfiditen aufzugeben, meil ihre

ganze §lufd)auungÖWeife auf einem, fo ju fagen, religiöfen hinter?

halte beruht, ben fte nid)t fahren Iaffen Wollen; fie Werben aber

genötigt fein, fid) mit ihrem gonjen Abbarate bon Argumenten

atlmähjig auf ba§ ©ebiet be§ © la üb enS ju flüchten, ein ©e ?

biet, auf Weldjem ihnen bhilofobhifdje gorfd)tmgen nichtö anhaben

tonnen, Wo fie aber aud) ba& Stecht berloren haben, sßratenfionen

auf eine miffenfchaftlid)e Srfenntnif ber Statur ju machen.

«So weit bie Seurtheilttng ber rein teleologifchen Anfichten

bon ber .^errfdjaft be9 objeftiben 3toetfe8, Welche man auch unter

bem Scamen be?> s}JanteIeoIogiömu8 begreifen tonnte, ba fie fein

Objeft ber Statur, WaS bie Ginrichtung feiner ©efe^e betrifft, am3

bem Äreife ber 3^erfbezief)ung , bermöge bereit jebeö zugleid) ein
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Mittel ift unb fein eigenes Sein nur wegen feiner SBefhmmuitg

ju etWaS Ruberem f)at, au8fd)liejjen. £>iefe £et)re f<f)cint bon

Slriftotclc© ausgegangen jtt fein, ift aber unftreitig frfjon früher

bageWefeu, ba fie, wie Wir gefefjen, immer ben Anfang ber ben*

Fenben 9Zaturbetrad)tung anomalen mtnj; jener sßfjilofobf) F>at nur

berfud)t fte iuiffen fcf)aftli cf> ju rechtfertigen unb auSjubilben.

SSir fjaben nun nod) furj bie bon ber teIeo(ogifd)cn Sefjre

abweidjenben §lnfid)ten über bie Berechtigung, bie Statur burd) ben

3wetf ju erflären, ju beurteilen. SBie man balb ftef)t, fönnen

biefe SJcobififationeii , Wenn fte nid)t ade 3wecfbejief)nug in ber

Statur leugnen, nur bon ber 2lrt fein, bafj fte bie £>errfd)aft je-

ner Kategorie mefjr ober Weniger befdjränfen, Wa8 auf eine bob-

pelte 2Seife gefd)cf>en famt: nämlid) einmal objeftib, fo bafj be=

Rauptet Wirb, bie 3werfbejie^ung erftreefe fid) uidjt auf bie ganje

Statur, foubern nur auf geWiffe ßkfdjöbfe berfelben, Wie bie or-

ganiftrten SBefen, im Uebrigen aber fyerrfdie nur ba8 Äaufalgefetj,

ta Wir ja and) faft alte £rfd)eimtugcn ber bt)t)fifalifd)en unb d)e*

mifd)en 6bl)äre auS bem ^aufalncj-uS oI)iic weitere 3toecfbe}ief;img

fyerborgefjn fel;en
;

jWeitcnS fttbjeftib, wobei uuuutcrfud)t gelaffen

Wirb, ob über alle ober nur über gewiffe Ökbiete ber objeftiben

SSelt ber 3^ccf feine SJMjt erftreefe , aber bie grage aufgeftcllt

Wirb, ob Wir ben 3\vcd f)icr al6 ein »regulatibcS ober fonftitutibeS

^rinjib« in Slnfeljttng ber Staturcrfdjcinungen aufjufleOen baS

3kd)t tjaben, Weldje grage bann babjn entfd)ieben Wirb, bafj e8

wol)l moglid) fein fönnc, bafj ben Salbungen ber Statur ein, Wie

wir, nad) 3b>ecfen IjanbelnbeS SBefen 51t ©runbe liege, Wir aber

burdjauS nid)t bered)tigt fmb auf biefe SJcöglidjfeit I)in, bon ben

Grfd)einungen bemgemäjj £tma8 fonftittttib ju beraubten, weil bieS,

ba e8 jugleid) ClrtwaS bon einem unfern (Sinnen unjugänglid)en,

über ber Statur ftet)eiiben SBefcn beraubtet, notfjWenbig tranfcen=

beut ausfallen müjjte; nur jur Slnorbnung beö SJcannigfaltigen ber

Grfaljrung in eine (Einheit bürfeu Wir uu8 ber Äategorie be6

3Wccfe8 bebienen, gleid) al8 ob ber Statur ein 11116 ctynlidjeS, nadi

3Werfen I)anbelnbc8 SBefen ftti ©runbe läge. SMcS ift bie §lnfid)t

tfant'S; jene £el>re (bon ber objeftiben Skfdjranfung bc8 3b?erfe8)
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u>irb |ef>r i)äufig bon ^l)ilüfobl)en au6gefbrod)en, aber feiten l&iffew

fdjaftlid) begrünbet, toaö nur bon «£>egel berfitdjt korben, tocfe

l)alb mit: beffen Shöinneute nctyer prüfen sollen.

£)er 3 iüec^ fommt in «Ipegel'ö öogif al§ eine Kategorie bor,

burd) toeldje ba§ (Subjcft unb Dbjeft mit einanber berbunben finb,

ober bieline^r erftercö in Ieljtereß übergebt, ein unftreitig fel)r tiefer

©ebanfe, ber allein im etanbe, ben Ijaltlofcn ©egenfafc, melden

ber gemeine SSerfranb jroifdjcn Subjeft unb Dbjeft feftyält, ber*

fdjroinbeu ju mad)en. allein biefe SSeraüteliing jroifdjen Subjeft

unb Dbjeft gefcf>icf>t nad) <£)egel nidjt allein burd) ben 3^, fon*

beru it)in gcfjen nod) jluci anbere Äatcgorieen, ber SJcedianiömuö

unb 6f)emiömuö borI)er, alö bereu SSotlcnbung unb gorfentmicflung

fid) erft ber %)x>ed baburd) erroeift, ba% er jene ju Mitteln be*

nutjt. SBären bie beiben anberen Äategorieen nid)t mit in ba§

(2i)ftem aufgenommen, mürbe bie Vermittlung jtoifdjen Subjeft unb

Dbjeft allein burd) bie jmerfmäfjige 2f)ätigfeit bcrocrfftelligt, fo fiele

in Skjiefjung auf biefen Sßunft -£>egel'8 Sefjre mit ber ber Je?

leologen jufammen; er märe bann freilid) genötigt gemefe», baö

©afein allgemein gültiger, in bem SBefen ber Materie berulienber

Scaturgefetse ju leugnen, mobor er fid) mot)l l)ütet, inbem ei bei-

beö, Äattfalität of)itc jroecnnäfjige £f)ätigfeit unb roiebernin 3\wd

ber Sdjityfung mit SBenutmng ber 9caturgefetjc ju berbinben fudit.

©ine Äritif beö ^>egelfd)en <£t)frem'8, in meldjcm alle Sbeile

innig }ttfammenl)ängen unb bat)er fein einjelner Slbfd)uitt obne

9tüdfid)t auf baö ©anje bollftänbig abgel)anbelt toerben fann, unb

meld)e jeigen mürbe, meldjer 3"l"a,nincn ()
an 9 5Äifdf)en <£>egel'$

£ogif unb feiner 3iaturbI)itofobl)ie ftattfinbet unb iveldje SBeroanbiiij}

e$ mit bem Uebergange ber 3bee au§ it>rein §lnunbfürfid)feiu

in it)r §(uberS fein fjat — fann I)ier nidjt gegeben werben ; ed

läjjt fid) aber fd)on bei oberfläd)Iid)er Setradjtung beö oben an-

gegebenen 33erf)ältniffe§ jmifdjen SÖiedjaniönutö , Gf)emif>mu§ unb

3mctf mal)rnet)tnen, batf biefe brei Äategorieen in SBaf)ri)eit nur

§(bfiraftionen finb, roeldje anb unferer embirifdjen Gintl)eiluug ber

fogenannten Siaturfräfte unb ben il)nen ju ©runbe liegenben Ü>ca--

turreidjen genomnien, in berfelben ?lrt unb SBeife, mie mir bieö in
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ber «£> e g e I
'

frfjeti Sogif häufig mieberferjren fefjeu; ber SKcdjanifhnuS

entfbrid)t nämlid) ben f)t)botl)etifd)en Gräften ber SÜtraftion unb

SRebulfion, bem ©ruef, ber Sdjtoere, ber 6l)emi§mu§ ben fogenann-

teii polaren Äräftcn toie Gleftrijität, d)cmifd)e Skrmanbfdjaftöfraft,

bie 3li>e(finäpigfeit enblid) ber £cbcnf<fraft bcS Organismus. Siefe

(Bntfjcilung ber roirfenben Statur [oll objeftibe SOtomcnte ber 3bee

enthalten, mäfjrenb biefe bod) toeiter nid)t§ fiub alf. beliebige Gräfte,

meldte man el)emal§ jur Grflärung ber (£rfd)cinungen annahm

unb toeldje fid) mit jeber folgenben (£bod)e ber embirifd)en SBiffen-

fdjaften äubern fönneu, tote fie eö benn fd)cn getrau fyaben, feit-

bem man angefangen, bie bl)b,fifalifd)cn (h-fd)einungen ber SBärme,

(£leftrijität u. f. to. bnrd) s3Ked)am9muÖ |U erflären unb im Dr»

ganiömuö bie rätselhafte Sebensfraft burd) d)emifd)e unb bf)t)fifa-

lifche Stgentien berbrängen ju laffen. allein ber obige <8d)ema-

tiönutS leibet nod) an einem anberen Mangel, bajj nämlid) ein

Ucbcrgang ber einzelnen Momente in ciuanbcr ftattfinben fotl ober

bielmeljr, bajj ba§ Dbjeft au$ feinem unmittelbaren unb äuftcrlidjcn

Skrljalten im äRe<f)ant§»uS burd) bie gönn bcö Gl)cmismtiS unb

ber 3^erfmäfjigfcit ,}tir SSereinigung mit bem <3ubjefte fortgebt,

mäljrenb ^ mit biefer (hirmitfeliiug tote mit fo Dielen anberen in

4?egel'6 Sogif gel)t, ba$ bicfelbe in beu ©ebanfen felbft gar nid)t

ftattftubet unb nur au8 unferer Gintfjeilung ber lixfdjeinungötoelt

aufgenommen ift. £)ie§ äkrljältnijj ift Don Srenbelenburg au§füf>r^

lidier bcf>anbclt morben. «So fet3t ber Ucbergaug beö SRedjaniömuö

in ben 6f)emismus, al§ ber Uebergaug beö Dbjeftef» auö feiner

SBejiefyung auf Ruberes übertäubt in ©cjieljimg auf fein Slube*

re8 eine urfbriinglidK fbcyfifdie 83erftyiebettt)eii ber d)emifd)eu Wla?

terien boraus", bie aus ber (frfafjrung aufgenommen unb toiebcnmi

finbet in ber ©rfafynmg eine foldje £)ärte ber Griitgcgenfctjung nid)t

ftatt, ba fid) unter günftigen Skbinguugcn |ebcr .ftörber mit ben

meiften übrigen d;emifd) ju berbinben bermag unb fid) bie ükgeiu

fätje bon Säuren, 33afen unb bcrgleid)en, burd) toeld)e £>egel jenen

Uebergaug fid) bcrfinuüdjt, jemeh/ mir bic£r[d)cinimgen fennen lernen,

meh,r unb mehr bermifdien. 9lod) toeniger ift aber ber Uebergang bom

(fheiniömuö jum3toecf ju red)tfertigen, meil t)icr neben bemObjefte nod)
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baö eubjeft auftritt, wofür fid) im äRed)aniSnut& itnb Gt)emiSmu8

burd)au8 fein ©runb angeben läfjt, ba biefe aus ber Statur be5

CbjefteS gan$ allein fjcrborger)cnb gebad)t werben fonnen.

SSir f)ab?n früher geferjen , bafj bie 2f)atfad)e ber medjani-'

fd)en unb bf)l)ftfalifd)en ®efe£e, Votiere fid) rein au8 bem SBefeu

ber Materie entmitfeln Iaffen, fd)led)terbing8 unberträglid) ift mit ber

©efjaubtung, bafj biefe Grinrid)timg eine jwecfmäfjige fei, fdjon auS

bem Qruube, weil eSÖefeije fmb, bie als folcfje allgemeine G}ül=

tigfeit unb 9?otf)Wcnbigfeit mit fid) führen, toetyrenb ber $\x>t& im-

mer nur ben einzelnen galt bor fid) fjat. .£)ier liegt nun ber

8üi$toeg nafje, ju behaupten, bajj bie jtoetfmäjjige Einrichtung nur

für organifirte SSefcn gelte, ba mir beren ©ilbung, wenigfknS Wa8

irjre Grrfdjaffung betrifft, nod) nid)t auf jene Äaufalgefelje jurücf-

jufiifjren im «Staube gewefen; unb }War fmb tjier jwei gäüe mog=

lid), entWeber anjuuel)inen, bafj bie jmectmäfig wirfenbe $t)ätigfeit

fid) nur ber einmal borfjanbenen Qkfeije be8 SHedjaniSinuS unb

Gf)emiSmuS beliebig jar Stealifirung feiner $Jbfid)tcn in ben leben-

ben Sßefen bebient fjabe, ober bafj man F>ier eine ganj neue Äraft,

bie £eben8fraft ober wie man fie fonft nennen tritt, auftreten Iaffen

muffe, meiere nidjt an Äaufalner.uö gebuuben fei, fonbern unmittel*

bar burd) ben Seilten beS <3d)5bfer8 gcl;anbr;abt Werbe. 2Sie

man fid) and) nur eine fold)C SebcnSfraft bor aufteilen, gefd)tueige

beim ju benfen fyabe, baran wirb gar nid)t gebaerjt unb bie

Sdiwierigfeit eine8 foldjeu Unternehmens muf fd)on auS bem Um;

ftanbe flar Werben, bafj mir bon biefer Äraft biS je^t Weiter nid)t8

fennen als ben Scameu. Diefer |)t)bofl)efe fdjeint fid) aud) .£>egel

}it bebienen, menigftenS nad) einzelnen feiner Weiterungen 51t fd)lic>

jjen (gncbjlobcibie §. 195 ff.)> ^o er t>ic Gräfte be8 9ÜRcci>ani8=

muS unb GfjemiSmuS al8 im DrganiSmuS nur in fef>r unterge;

orbneter Stellung auftretenb unb bem SebenSbrojefj fogar cnt=

gegenroirfenb , behauptet, (mobei er nod), um ju geigen, mie bei

Unterbrürfung ber SebenSfunftionen bie med)anifd)en ^ategorieen

fid) ftärfer $11 regen anfangen, bie £t)atfad)e anführt, bafj mir bei

Unmof)lfein unb (Störimg ber Berbamtng X)rucf im Sütageu unb
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2d)Wcre in bcn ©Hebern füllen — ein Seifbiel, WeldjeS aüju-

fcl>r nad) ber alten Scaturbf)ilofobf)ie fdjmetft.

©iebt man aber ju, bafj nidjt bie Seben8fraft, fonbern mir

bcr SRed>äiU8tnu$ nnb 6f;emt8mu8 (frcilid) unter un8 nod) gan.j

unbefannten Umftänben) im Drgani8mu8 Wirten, fo fann eine

3wecfmcifjigfeit beffelben nur infofern gcbad)t werben, als fid) ber

@d)öbfer jener ©efetje bebient, um fie ju beliebigen §lbfid)ten ju

berWenbcn. Sann ift er aber auf unjafjlige SBeifen in feinem

SBirfen befd)räuft, beim jene Gräfte finb an ©efefce gebuuben , bie

mit Scotf)Wenbigfeit au8 ber Statur ber Materie, an weld)er fie

auftreten, Verborgenen, nnb bon benen fid) fein Sota rauben läfjt;

er fann bann Wotjl mit -£)ülfe biefer ©efetje feine 3*r>erfe realifiren,

ift aber, wenn er biefe beftimmt, in ber Sßaf)l ber Mittel burd)

biefelbe bollfommen, befdiräuit, ebenfo Wie er in ber SluSfityrung

ber 3^rfe an bie 83efd)affenl)cit unb SßirfungSWeife ber borhan-

benen Mittel gebuuben.

£8 brattd)t Wot)t nid)t erft gefagt ju werben, baf? biefe $Uu

fid)t auf einen <Duali8mu9 füf>rt , in Weld)em ber <2d)öbfer nid)t

bie angemeffenftc 9Mle fbiett unb ber SSorftedung, bie Wir bon ei-

nem f)5d)ftcn Söefen fjaben, feine8Weg8 entfbrid)t.

£>effcmmgead)tet r)at biefe 2f)eoric bon bem jWccfmäfjigen Urs

fbrunge ber organifirten 2Befen, befonberö unter ben 9?aturfor-

fdjern, biele Anhänger, Weldje feinen 3BeItfd)öbfer, fonbern nur

einen SSelterbatter annehmen, ber bie Materie mit aüen if>rcn

Gräften uub G:igcnfd)aften borgefunben unb fie ju einer SSelt

geformt fyabe.

<Die Äant'fd)e Stnfidjt bom 3Mtft, welche Wir fd)Oii oben

angebeutet, bafj bie §(nual)ine eines berftänbigen, nad) 3iberfen \)a\u

belnben 91kltfd)öbfer8 jWar für un8 jur ©rflärnng ber Itahlr*

erfd)cinungen unumgänglid) notfyWenbig fei, fie un8 aber burd)auö

nid)t berechtigen fönne, objeftib baö CDafciti eines foldjen f)öd)fkn

5Befen8 unb mithin aud) ber in ber Statur realifirt fein folienben

3werfe ju beraubten — biefe ?(nfid)t fann eiuerfeit§ bie Seleo^

logen burd)au8 nid)t befriebigen , Weil e6 if>ncn eben nur um bie

objeftibe (Mltigfeit ifner 23ef)aubtungen m tf)im ift: wie beim aud>
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irgenbmo 05 ö 1 1> e bemerft t>at , »eö fd)iene ilnn, alö ob ftant in

ber Äritif bcr Urtljcilöfraft fdjaltyaft ironifd) berfafjrc, inbcm er

mit bcr einen «£>anb jit nehmen fudje, tvaö er mit ber anbern ge-

geben.« £>af)cr beraubtet Srenbelenburg mit 9ted)t, bajj biefeö

3ugcftänbuijj Äant'ö rütffid)tlid) ber 9?otf)mcnbigfeit ber teleolo-

gifd)cn 9iaturbctrad)tung für bie SSS iffcii fd) a ft tum burdjauö feinem

Stuften fei, ba cö burd) bie beigefügte S3cfd)ränfung, meld)e fd)on

auö ben Sßrinjibien ber 3?ritif bcr reinen Vernunft Verborgenen

BtBJjte, ju einer baö Mannigfaltige ber Siaturerfdjcinungcn nur a n *

orbnenben Siegel fyerabgefeftt mirb. 5(ubcrerfeitö fann unö, bie

mir ben 3toecf objeftib ganj leugnen, ebenfo toenig bamit gebient

fein, menn Äaut behauptet, bafj nnfer Skrfranb fo eingerkfytet, baf?

er bei ben organifirten Katortoefett nid)t mit bem Staturniedjaniöm

auörcidjc, fonbern mit Stotfjtocnbigfeit I)icr auf eine teleologifdje

s.Setrad)tungötoeife geführt irerbe, »obgleid) er biefen Skrfnd) (bie

SRaturtorobufte burd) Statunncdjaniöm 511 erflären) nid)t barnm

aufgeben bürfe, meil cö an fid) nnmöglid) fei auf biefem Söege

mit ber Swctfmäfjigfeit ber Statur jufammenjutreffen, fonbern um

barnm, meil bieö für unö alö SJtenfd)en unmoglidi ift.« (Äritif

ber Urn)eilöfraft §. 80.)

©er Unterfd)ieb nnfrer Knftdjt bon bcr Äant'ifdjcn bcftcl)t

alfo nur barin, bafy biefer bie SJtöglid)fcit einer (h'flärung burd)

Staturmcd)aniöm bei ben organifirten SSefen güujlict) leugnet unb

baf;er bie 5lnnaf)me ber telcologifdjen S3ctrad)tungömeife alö bie

einjig mögliche unferem SScrftanbe mit Stotymenbigfeit unterlegt.

Sir behaupten cbcnfatlö, bajj jcber ÜBerjtonb mit Stotljmcnbigfeit

auf bie §Jnfd)auung ber Statur alö eineö ^omblcijeö bon 3tocrfcn

geführt roerbc, bafj aber biefe nid)t bie einjige, gefd)meigc beim

bie richtige gönn ber (grfetmtnijj, fclbft in 33etrad)t ber organi--

firten SAkfen fei; biclmcb/ gilt fie unö nur alö ein momentaner,

ioenu gleid) notljmenbiger unb für jeben SSerftaub nnbcrmciblidjer

XnirdjgangBtoimr't unb 2lbmeg unferer drfcmitnifj, ertoa in äl)ii-

lid)er §(rt, toie eö uad) ^ant bei ben Slntinomicen ber reinen Skr-

nunft ber gatl fein folt.

SBie fann aber Äant cö unternehmen, ber mcnfdilidien Süer--
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miiift fo |(l)Icd)tl)in bie fi<üf)igfnt, jemalö Me (h-fd)einungen bce

Dirganidmut burdfj Statorftrtifalttit crflörcn jn rönnen, abjufpred)cn?

bajj er fogar behauptet, »man föune breiji fagen, c8 ift für Wen--

fd)en ungereimt, and) nur einen fold)cu §mfcf)Iag ju faffen, ober

ju ^offen, baj? nod) etwa bercinft ein itettriön aufftcl)cn fö'nne,

ber and) nur bic Grrjeugung ciue8 G5ra8I)aIm8 nadi 9iaturgcfet}en,

bie feine §(bfid)t georbnet I)at, begreiflief) mad)cn werbe; fonbern

man mufj biefe (*infid)t ben 9)tcnfd)en fd)Ied)tcrbing8 abfbrcdjen.«

(Äritif b. Urttjeilöfraft §. 75.) Soldje 23el)aubtnngen miberfbre-

d)en and) ganj feinen fonftigeu ©runbfätjen.

SBie fann beim Äant eine Sfjatfadje, bie fid) nur in fei?

nein Skrfjtonbe unb nur für if;n finbet, ba% er fid) bie Matur-

erfd)cinungen nid)t anberö al8 burd) %tvedt ya erflären Vermag,

allgemein auf j eben SScrftaub übertragen, auf bie blojje 83cl)aubtmtg

f)in, baf) bie8 eine SOfarjme unferer llrtl)eiI8fraft, ober, baj? imfer

SBerftanb einmal fo cingerid)tct fei? greilid) ift imfer SBerffanb fo

cingerid)tet, unb jtoar jcber meufd)Iid)C SScrftaub, bafj er einmal in

bie <8bf)(ire bef» te!eoIogifd)en Beroufttfeine geraden mufj, 511 U>cl=

d)em dnbe er nod) feine fo grofje Stafircngung notljig fjat, ba,

mie nur gejeigt, bie8 Bemufttfein eine ber erften ©cftaltcn be8

nad)benfenben ©eifieS au8mad)t; allein e8 ift ifjm bann and) bie

9Jioglid)feit gegeben, fid) auf» biefem einfeitigen «etanbbunfte [)«•*

au8juf)eben, moju e8 freilief) bie Äant'fd)e $ß()iIofobf)ie nid)t ge-

brad)t f)at.

Sßenn bie Ideologen ncuerbingS jumeilen an ber .fmltbar-

feit it)re§ ^riujibeS gezweifelt f)aben, fo gingen fic, tofe e8 Äaut

jticrfl getl)an, bon ifjrer Betrachtung ber SZatur al8 eines ÄöW*

blej;e8 bieler berfd)iebcnartigcr 3^ecfe ab unb befdminftcn fid) babnrd)

mcfjr auf bie 3b.'| edinäfjigfeit beS Drgani6mu8, Wcld)er bann be-

ftimmt mürbe alö ba8, in meld)em §1 1 1 e § gegenfeitig 3^^
unb SJcittel ift. SJlan befrachtete alfo bie äußeren einzelnen

3mecfe ber 9latur , mie 5. SB., bafj alle £f)icre f)inreid)cnbe 9laty

rung borfinben, nur aI8 9icbcufad)cn unb l)ob alö fogcnauute in=

nere3ft>ccfmafjigfcü, roeldje auef) «£>egcl allein anyierfcnncn fdjcint,

ben innigen 3»faniineuf)ang bc8 Drgani8inu8 unter fidi, mie bie
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Uebereinftimmung ber @rnäf)rttng8organe, SkmegungSorgane, (Sin-

neSmerfjeuge, bie mir oben alle betrachtet I>aben , rjcrbor. £>iefe

3bee nnterfcbeibet fidf> bon ber ber äußeren 3metfmäftigfeit baburd),

bafj baS, maS urfprünglid) in biefer S3etrad)tung8meife alö 3h>ecf

unb Mittel galt, nämlid) bie (Erhaltung beS ganjen Organismus

tiermöge (einer Steile unb Organe, nun aud) uingefefjrt roerben

fann, inbem bie (Erhaltung biefer nur burd) bie beS 3nbibibunm8

möglid) gemadjt mirb. Slllein baS Snbibibuum ift ja roeiter nid)tö,

al8 bie ©efammttjeit aller biefer Organe, unb nur burd) biefen

3ufammenf)ang eines jeben Organs mit allen übrigen burd) Söed)-

felmirfung, fann fid) biefe© als Organ erhalten. Söaren alfo bie

übrigen Steile beS Organismus nid)t fo eingerichtet, bafj baS ein-

jelne Organ baburd) erhalten merben fönnte, fo mürbe eS alS

foIdjeS nid)t meljr fortbewegen, mir mürben eS alfo aud) nidjt

meljr beobad)ten — ; bjeburd) fonnte eS aber gefd)er>en , bafj baS

Snbibibuum, b. F> bie Öefammtbeit ber übrigen Organe nia)t

met)r ju egiftiren bermöd)te — unb in biefem galle märe mieber;

um ber Untergang beS SnbibibuumS unbermeiblid). 3n allen

berfd)iebenen fallen unferer Beobachtung hingegen gefdc)ie^t eS,

bajj ba, mo jttr Spaltung beS ganjen SnbibibnttmS aud) bie un-

befajränfte SHtibität ber gunftionen eines einzelnen Organs erfor?

berlid), biefe mieberum nur bie ©rljaltung beS lederen burd> bie

übrigen bitalen <Et)fteme bebingt.

£icS <£i)ftem ber inneren 3metfmäfHgfeit, meldjeS jmifdjen

ben bcrfd)iebenen Organen eines unb bcffelben Snbibibuum« unter

fid) l)errfd)t, ift mel;r nod) als bie äußere 3rocchnäjjigfeit ober bie

Uebercinftimmung ber einzelnen Organe mit ber anorganifd)en

Statur, mit ber fie in SBed)felmirfung fielen, jur SRogIid)feit unb

fortbauernben Sgiftenj eines Organismus erforberlid) ; in ber (£bf)äre

ber inneren 3fc*tfnwfjigfeit berlä'fjt aber bie teleologifdje ^aturbe-

trad)ttmg it)r 'Sßrinjib unb fdjlägt in bie SSetfjfelmirfung burd)

Äaufalität über, bereu notfjtoenbige golge immer bie Ue-

bercinftimmung jener Organe ift; baS, maS ber teleotogifdjen §(n-

fid)t mefentlid) ju ©runbe liegt, bie gemaltfame Trennung bon

SJcittel unb 3^erf, in ber jenes, bem (Bange ber $atur jumiber,
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biefem imtergeorbnei luirb, ift hjemit aufgehoben unb bernMfd)f,

inbem bie ^Definition ber inneren 3toecfmajjigfeit auöbrücflid) er?

flärt, bajj 9(1 leö foiucr;I 3toecf al8 gegenfeitig Mittel fei: übet

n>a8 baffelbe, bajj Mt$ gegenfeitig abn>ed)felnb bie gönn ber Ur-

fadie unb Söirfung übernimmt, ein SRefuItat, bcffen 23irflid)feit in

ber Sktur allein imS bie ^Beobachtung organifd)er SBcfen möglid)

mad)t, locil e§, toie oben gejeigt, atiein bereu (Erhaltung bcbingt

unb, toie fd)on häufig n>ieberl)0lt toorben, bie unferer 83eobad)tung

fähigen 3nbibibuen allein biejenigen fein fönnen, toeldje fid) bi8

jefct erhalten fjaben, bei benen alfo jene fd>cinbar jtoecfmafjkje Ue-

bereinftimmtmg aller SDrgane unter fid) in getoiffem SKaafje ftattfanb.

«Ebinoja leugnet jtoar ben 3^ in ber Statur unb jeigt

bie ©rünbe an, burd) toeldje toir betoogen toerben, un5 feiner ju

bebienen, aber er toeifj fid) nid)t mit ben 3F)atfad)en gehörig ab-

jufinben. Diefe Uljatfadjcn finb einmal ba unb fyaben al§ foIcf>e

and) einen ^nfbriid) barauf, cnttoeber anerfannt ober tviberlegt

ju werben, inbem man nad)h>eifr, einerfeitö, bajj fte nid)t richtig

ober toenigftenö fef)r unu>al)rfd)einlid) finb, anbcrerfeitö , toeld)e§

bie ©rünbe nxireu, baft ber menfd)lid)e ©eift auf foldje unb auf

gerabe biefe Sfjatfadjen fommen inujjte. 3n bem £t)fteme <Sbi-

noja'ö lüirb faft fein einjiger Sluöfbrud) beriefen, beim bie geo?

metrifdje §Ketf)obe, bie er anivenbet, ift jur weiteren Ginfid)t in

ben 3ufanimenf)ang ber ©ebanfen bon burd)au§ feinem Siu^cn

unb betoeift gar nid)t§; ba§ eigcntlid) Sktoeifenbe in feinem <B\)~

fteme ift ber buufle 3«ftm"» c"f)«»g ber barin I)erbortrctcnben ®e-

banfen, bon benen, wenn Griner auögcfbrodjen, jcber 9llte übrigen,

in roeldjem ©ebietc fie aud) gelten mögen, burd) ein unfid)tbare§

83anb fyerborruft, otjiie allen weiteren SöeWeid, Wcld)e§ aber freilief)

nod) nid)t f)inreid)t, ifjuen fofort ©eltung jtt berfd)affcn. So ift

e§ aud) mit feiner §(nftd)t bom %\oi&. SSer ben ©ebanfen ber

immanenten Subftanj erfaßt, ber fanu f)ierau§ gleid) entnehmen,

»Die alle teleologifcfye 9taturbetrad)tung bon bornf)erein abgefd)nit-

ten, roeil f)ier nicf)t im entferntefkn an eine SBelt, bie bem gött-

lichen SÖefen objeftib gegen über ftel)t, ju benfen ift.
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W\t biefcr Setjre fönnen mir itn§ jebod) nid)t jufrieben ge-

ben, bie mir bie mannigfaltigen telcologifdjen Sljaffadjeu er(t ju

erflären nnb jn bnrd)bringen fyaben, ehe mir an einen nid)t ptv-

fönlicfjcn, rein fubftantieücn ©rtmb bcr Statur benfen fönneu

;

(Spinoza modjte mohl burd) bie Hnfdjauung ber Subftanj mit

(finemmale ade teleologifdjen (Jinmürfe, bie fid) ifjm aufbringen

rennten, übermunben fjaben ; bamit ift jcbodh nod) nicht ben an*

beren Seilten geholfen, meldje an ben Shatfadjen fefthalten. Sm*

Saufe ber bon tm§ borgenommenen Prüfung ber haubtfäd)lichften

teleoIogtfcr)en Shatfadicn ift bie ©bino jiftifchc Sehre bom 3roetfc

unftreitig burd) ein mefentlidjeS Clement, ohne it»elcf>e9 fie feinen

SInfbrud) auf Allgemeinheit unb objeftibe ©ültigfeit mad)en fonnte,

bermehrt unb ergänzt morben, inbem mir nadjgemiefen , bafj alle

Staturinbibibuen bi§ in if)re einjeluften 3:t)cile herab Btt'f^ö^igfeit

b. h. Uebereinftimmung ber einzelnen Drgane unter einanber (in*

nere 3^ectmä^igfeit, bie inSbefonberc bie Triften j bc§ Organa

mu§ bebingt) unb mit if>rer jebeömaligen anorganifdjcn Umgebung

(äußere 3fretfmäfjigfeit) barbieten muffen, toeldjeö aud) bie ur*

fbrünglid)e Grinricbtung berfelben geroefen fei; beim

bon allen ju irgenb einer %tit auf bie mannigfad)fte SSeife ge-

fchaffenen äßefen bermögen mir immer nur biejenigen ju beobach*

ten, bei meieren biefc Uebereinftimmung ftattfinbet, ba eben bie

übrigen megen 50Rangel§ berfelben nothtoenbig untergegangen fein

muffen. £)icfe auf fo!d)e Art berbollftäubigte Schre ift, meineö

(?rad)ten§, ber einzige SScg, bcr nnö nid)t nur eine flare £infidit

in ben magren G3runb ber bon nnö in ber SJatur mahrgenoni'

menen 3 1v ccf I" a P'9 fcif berfdjafft nnb unö bon ben SSiberfprüdjen

befreit, in meld)e alle anberen 31nfid)ten fid) berioirfeln, fonbern

bcr yiglcid) auf einen SSeg ber 9taturforfd)ung hinme/ft, meldjer

burd) fein borgefa^teö ^rinjip ben SBirfungöfrciS ber «Schöpfung

befdjränft. Anftatt, roie man gemöhnlid) glaubt, bie Allmacht ber=

felben unter bie -öerrfdjaft einer fogenannten blinben 9?othmcnbig-

feit ju nntermerfen, hat üni biefer SBeg im ©egentheile au6 ber

gerne eine SKannigfaltigfeit ber «Schöpfung gezeigt, bon ber mir

bisher faum eine Ahnung gehabt, inbem er und auf eiiien ©taub
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punrt [teilte, bou ibeldjem auö baö, tvaS toi* bisher al6 Scati^

uub (h'fdjeinnngSroelt burd) bie Sinne Rwljrne^nrtn, nur als ein

Heiner 2f)cU ber toab/cn <Sd)öbfuug uub 2Birflid)fcit crfd)ien.

<Sd)tinbar außerhalb be8 33ercid)c6 ber Siatur baut ficf) für

ben 9Jcenfd)en nod) ein anbereö Öebict bon Grfdjeinungeu auf,

in iveldjem ebenfalls ber 3^erf eine borfyerrfdjcnbc SScbeutung l)a

ben foll, baö ©ebict ber <Befd)id)te. %v ©rutib ift aber roefent-

lid) bit Statur uub nid)tS alS bie Statur, uub adein burd) bie

tiefere Grfeuntmjj be8 9Jknfd)en, feiner ©ebürfuiffe, gähjgfeiten,

feines SScrl)alten8 jur it)ii umgebenben anorganifdjen Siatur, roie

anbererfeitS feines ganjeu geiftigeu StrcbenS fann eine bI)ilofo=

bl)ifd)e (*rforfd)ung ber ©cfd)id)te, nid)t roie biefe fein f oll tc ober

fein fönitte, fonbern roie fie Ivirflid) ift, Vermittelt toerben.

£)icfe Gkunblage ber bjftorifdien 91Mffenfcf>aft mangelt un8 nod)

biö jefct gau} uub gar, ifjre Siofhtocnbigfeit roirb in einigen, be-

fonberS ben rein tcleologifdjen , SMjanblungetoeifen ber ©efd)id)te

ganj überfeinen, in anberen burd) einzelne embirifdje 2)ata ju er*

fe^eu gefud)t.

SÖlicfen nur juerft auf baS Sßefen, ipeld)e8 rationell aller

0cfd)id)te ju Örunbe liegt, ben SJcenfdjen, fo fönnen roir bie ©e-

fd)id)te für nid)t8 Ruberes aufeljii, aI6 ben jufälligen Sßrojefj, ber

burd) bie SSedjfelroirfung einer großen fcnjäf)! yemlid) gleid) or=

ganifirter SBefeu, bie unter eben fo zufälligen flimatifdjen SSerfdjie-

bcnl)Citen fid) befinben, fyerborgerufen roirb. üttf biefem Stanb^

fünfte ift freilief) nid)t abjufel)cn, \m bie 2Siffenfd)aft bie @cfd)id)te

51t einem grofjcn Gkinjen au8bilbcn follte, nod) Weniger, roie in

un8 für ben Skrlauf ber l)ierau8 entftehenbcu Srjatfadieu irgenb

ein Sntereffe entfielen tonnte.

SDie (5rfal)rung hingegen jeigt unö bie ®efd)id)te alS einen

in beftimmte, fdjarf bon eiuanber getrennte Gbodjeu abgeheilten

©erlauf, an benen ftd) unberfennbarc «Spuren eines inneren 3u-

fammenf)ange8 jeigeu, unb jtoar fo, alö ob biefe berfd)iebcucii

&bod)en (JntnntfelungSftufen Kineo uub beffe-lben Wanden

wären.

« 12
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£)ie elftere Art Der ©cfd)id)tfd)icibiiug, bie rein progmotifc^e,

^eigt im© in ber äöeltgefd)id)te nur ein bttrdjeinanber liegenbeö

©ewinc Den Äricg, griebeu, 2l)rannen, Pfaffen u. bgl.
5 fie giebt

$11, bafj bie folgenbe 3"* immer burd) bie borljergeljenbc genau

bebingt ift, aber einen beftimmten allgemeinen $ßro$efj in ber Söelt-

ge[d)id)te bermag fie nid)t nadjjuWeifcn, Weil fie nid)t weifj, wo fie

einen fold)en an bie Subibibucn anfnübfen foilte. Sie bebicut

fid) jWar aud) ber gewöhnlichen ©efdjidjtSebodjen , aber nur um

einen äujjeren «£)alt unb (ürintfjeilung in ber SRaffe ber 3:f>atfad)C!i

ju fjaben. ©uro) bieö Sterfafjrcn, WeldjeS in ber ©efd)id)te im*

mer nur ba8 Giuerlei fo jiemlid) berfelben oben nafjer bejeid)iietcn

(h-fdjcinuiigen aufzeigt, fann in un8 fein Sntereffe für bie nähere

Äenntnifj berfelben erWetft Werben, bieö gefd)ief)t nur burd) bie

anberc Art ber SMradjtung ber SScltgefdjidjte alö £ine8 fid) cnt=

wicfelnben ©anjen. tiefer 2lnfid)t fönnte man junädjft entgegen-

galten, bafj bie @efanimtcbod)en unb Grintfjeilimgen, Weldje Wir

hier waljrjuneljmen glauben, bodj am Grube nur bon 11118 f)ineiii=

gelegt finb, baljer nur bem jcbeßmaligen Äultur-Statibbuntte, auf

meld)cm Wir nn8 befinben, km jebcSmaligen, bon bem 3eitgcifte

I)erborgefufenen Sittereffe, weldjeö inir an bem Serlaufe ber ©e?

fd)id)te I)aben, entfbredjeu. Slüein bie §(rt unb SScife, wie Wir 511

begebenen 3 citcn bie Grbodjen ber ©cfdjidjtöentwitfelung betrad)-

teu unb mit einanber bergleid)en, biefe nur bon 11118 näljcr be;

ftimmte Cniinjeüung ber SSeltgefdjidjte ift fclbft fd>ou ein wcfcntlU

d)e8 ©lieb ber Öefdjidjtc, inbem unfer ganzer ©ebanfcnfrci8, alfo

aud) ber, unter Weld)cm nur ben Skrlauf ber 3Seltgcfd)id)te ei--

blirfcn, bom ©eiftc unferer %t\t burdjbrungen ift, unb anbererfeitö

auf bie jufünftige ©eftaltung ber $f)atfad)en eben wegen ber tjerr*

fdjenben 3^trid)tung bon großem (Sinfluffe ift. 2)ie bcufcnbe S3e-

tradjtung ber 5ßeltgefd)id)te gehört felbft fdjott jur ©cfd)id)te. Sin*

ber8 war e6 bei ber Sktttr. &b Wir jur (Ertläritng ber Grfdjci*

nungcii ba8 ^rinyb ber Äaufalität ober B^cdinä^igfeit ober ber*

gleid)en ju ©runbe legten, war für bie Scatitr felbft gaii} einer;

lei; fie blieb immer biefelbe, Weil ü)re©cfe£e nid)t unter bem Gin*

flnffe unferer ©ebanfen ftanben: aber in ber ©efd)id)tc tritt ber
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bctrad)tenbe ©eift felbft in ben Ärei8 ber ©efralteu ein, tr>elcf)c er

betrachtet, er ftet>t l)ier uid)t bem Dbjefte gegenüber, mie eö bei

ber Scatur ber galt ifh

§lu8 biefem ©egenfa^e, meldjer fid) jmifd)en ber bragmati-

fcfjeu ©efd)id)te al8 be8 $efultat8 ber 9Sed)fclmirfung einer SKenge

3nbibibuen bon jufälliger 83efd)affenr)eit nnb ber reflefrircnben 23e~-

trad)tnng berfclben al8 ber Gntmitfelung (£ ine 8 ©anjen, au8-

bilbet, fud)t ber SSerftanb babnrd) l)crauS}ufommen, bafj er, bnrrn

(entere 83ctrad)tung bemogen, ber Giefcf)icf)te, fofern fte fid) aI8

Gin jitfainmenrjängenbcf) ©anjeS jeigt, and) Gin einiges SSefen

al8 Urfad)e ju ©runbe legt, nid)t bie SKcnge bon 3nbibibticu,

U>eld)e in ber bragmatifd)en ©efd)id)te auftraten; benn c5 märe

bod) fer)r munberbar, menn bie 3nbibibueu mit ir)ren jnfädigen

5krfd)iebenl)eiten nnb befonberen Sntereffen in il)rcr f)ifrorifd)en

9Sed)fcimirfung gerabe eine f cid) e SReif>e bort $r)atfad)en h,erbor-

bringen foilten, bie fid) nnferem betrad)tenbcn ©eifte al8 ein inni-

ges ©an^c aufbringt. Die8 Fann nnr ein abfid)tlid)e8 nnb bon

(Jinem SBillen entmorfeneö SBerf fein, meSrjalb mir nn8 ba8 ber

©cfd)id)te ju ©rnnbe liegenbe SSefen afuilid), at8 eine nad) 3toedr"

banbelnbe s}krfönlid)feit jU benfen Fjaben, meld)eö freilief) mit ?((!-

mad)t nnb ?l(lmiffenf)eit begabt fein nuif?, nm fein SSerf ju bo(I=

führen. SSo fann aber bie8 SSefen fein? 3n ber Crrfaljning

finben mir nnr 3nbibibucn, .me!d)e feiten mcr)r £inf)cit unter einan-

ber geigen, al8 in ber ©Icid)f)eit ifjrer Skbiirfniffe unb Sutcreffen

liegt, eine ganj aufjerlid)c Grinfjcit. Scneö SSefen mujj barjer über

ber SSelt unb über ben Snbibibuen fd)mcbcn. 9eun jeigt nnS

aber mieberum bie (frfar)nmg, bafj SllleS, ma§ in ber ©efd)id)fe

gefd;ief)t, nur burd) bie Snbibibuen gcfd)ier)t; tooßöl mir bie8 ba=

tyer bennod) iuglcid) al8 Stefultat ber $r)ä'tigfeit jencS SScfenS

(riirffid)tlid) ber in bcr ©efd)id)te malgenommenen Ginf;eit) bar-

ftetlen, fo fönnen mir nur annehmen, bafj c§ burd) bie 3nbibi=

buen mirfe, menn biefe bann aud) für fid) ben 8d)ein behalten,

als cb fie felbft bie I)anbelnben ^erfonen maren. 2)ie8 fein SSir*

fen burd) bie 3nbibibueu lüfjt ftd), ba jeneS SSefen un8 äf)nlid),

mit Sßitleu unb ^erftanb begabt, nur aI8 jme et madiges SSir-

12 *
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Fcn benfen, toc[cf)t§ bic Snbibibuen a(8 Mittel benn^t, unb e8 ent-

ftcf>t nun bic bobbelte $ragc, mic e8 einen 3*bctf überlmubt auf

biefem SBege ju realifiren bennag unb anbererfeitö , bon h)Cla)er

Slrt biefe 3toecfe finb.

5Dicfc teleologifd)e Stnfidf)t ber ©efdn'd)te fetjt ehvaö borau8,

toa8 gar nid)t beuMefen ift unb toohj nie beriefen Serben fann,

liämlicf) bie (?inmirfung be§ Grineu 2Befen6, mcldjeS ben $tan ber

©efd)id)tc ju realifiren ftrebt, auf bie Snbibibuen, burd) meldje

allererft biefe SRealifirtmg moglid) merbeu fann. Sßie fofl beim

jenes über ber Sßelt unb au^erfjalb oerfelben fd)toebenbe SBefeu

an bie 3nbibibuen fyeranfommen, bie e8 bod) aI8 SRittel gebraucht?

9Biberfbrid)t nid)t bic 9Zatur eines aujjerfjalb ber SSelt fleljenben

SBcfenS gänjlid) feiner gäi)'9 feit
.

beunod) biefe al8 SJcittel ju

feineu B^cden ju beiluden? Stürbe eS nidjt ju biefem Qrnbe in

notf)tt>enbiger SBecbfenvirfung mit ber SBelt fiel)cn muffen?

Sd)on in 8ftücffid)t auf bie tyeburd) gefäf>rbetc menfd)lid)e

S&illcnSfrcifjett, toenn unfere Meinung über biefen ^uuft and) bon

ber geto&rjnlidjen fefjr abmeidjt, bürfen mir un8 nid)t ju ber tc-

IeoIogifd)en Sktradjtung ber £Beltgefd)id)te befennen, in lbddjer bie

Snbibibucn bie traurige 9tolle fbielen, bafj ein über iljneu flerj»eu=

be8 SBefen fie iuie an einem £>ratl)e nad) belieben japbelu läfjt;

aber eben fo toenig entfbridjt e8 ber SSorftcüung, ineld)e mir un8

bon einem fjödjften SSefen madjen f ollen, t>a% bicfe§ an einer fo

ungereimten Sßubbcnfomöbie, ioie bie ©efd)id)te l;iernad) fein foll,

©efdnnacf finben fann.

3u eine fold)e ©arfteüuug ber ©efd)id)te muffen nämlid) bie

Ideologen unfehlbar berfallcn, menn fie eine fogeuannte unmittcl=

bare GinhMrfung ber ©ottyeit auf ba8 Snbibibmun, ioeldje rücf;

fid)tlid) be§ lederen aua) Snfbiration genannt toirb, ju boftuliren

genötigt finb, ba bod) jnMfdjen bem Snbibibmun unb ber ©Ott;

rjeit fein SJUttelglieb benfbar, burd) toeld)c8 bie Si(ten6ättf)cruug

biefe© auf crftereS bermogc eine8 tö'aufalner.u6 fortgeleitet mürbe.

SBeun nun ben Ideologen bie Ungereimtheit biefer SSorau8=

fetnmg cinc6 berftänbigen SSefenS, toeld)e8 in ber ©cfd)id)te feinen

3^ed realifitr, fo toie bie £altlofigfeit ber I)ierau8 berborgebenbeu



181

l)i[tori|d)eti mit» etijifdjen Äategorieen, weldje tvir fpater nod) au8-

füf)rlid)er bartfjiux werben, borgef)alten wirb, fo Pflegen fie fid)

bannt ju cntfdjulbigen, bafj bieS mir ein »sßoftulat [ein foli

weldjeS nid)t§ über bie 8Jcöglid)fcit einer foldjen 2Bed)felwirfung,

jwifd)en Öottljeit unb SBelt anSfagcn fann (ba ber SJerfud) einer

nähern Grforfdjung berfelbcn befanntlid) für einen armen (Erben*

wurm atö ein frebetyaftcS Unternehmen gefd)ilbert Wirb); b. I).

fie berufen fid) auf Srjatfadjen, jn bereu £rflarung ber mcnfd)lid)e

OJeift nid)t nml)in fann, ein jwccfmäjjig Ijanbclnbeö ©efen l>oran0-

jufetjen, WeldjeS aber bamit eben mir in biefer Stbfidjt poftn-

lirt Wirb mit) weiter über baffelbe nichts objeftib anögefagt mer-

ben fann.

SluS Widern biefem lajjt ficf> entnehmen, bafj ba8 jur 6rflS*

rnng ber ©efd)id)te crforbcrlidje Vernünftige Sßefeu Wof)l baffelbe

fein mag, Wcld)c8 ber mcnfdjlidje Skrftaub fdjou bei einer frül)C*

ren (Gelegenheit, bewogen bnrd) bie fonberbaren SRcfultate ber 9Ja=

turbetrad)tung, jn £>ülfc rief. $\et wie bort tritt e8 jnerft mir

alö ein ^oftnlat auf, Weil fid) angeblid) bie ßrfdjeinungen nid)t

anbcrS erflären laffen. $fä wie bort fmb e8 fogenannte £l;at*

fad)en, auf Weld)e bie Selcologen alle il)re Argumente bauen, in

ber 9iatur ba8 merfwürbige 3«fö«ll« e" fl
"

e ff
cn llu0 3»cinanberWir*

fen gettiffer Drgane an hinein DrgauiSmuS, in ber ©efd)id)te

ba8 3nfaminenfalicn mehrerer anffallenben Umfrdnbc in Ginen 3cit-

punft, bei filier (Gelegenheit, — Sfjatfadjen, mit benen man WoI)I

3emanben anfangs imponireii fann, bie aber, wie wir eS in ber

91atur gefel)en, eine nähere Prüfung nid)t beftcfjen.

£>ei Unterfd)icb in ber tcleologifd)en S3cl)anblnng ber lifatiu

unb ber ©eltgefd)id)te beftel)t (jautotfädjlid) barin, ba|j Wir bon

ber Stator Wiffen, bajj fie überall nad) Alaufalgefetjen Rubelt

unb Ijanbcln mufj, wäljrcnb wir bicS Don bem iUojeffe ber ©e-

fd)id)tc auS ber Grfal;rmig nur t-ermutljen fönneu. 3n ber

Statut bcfd)ränft fid) bafjer bie Sßirffamfcit jenes t)öd)ftcn SBcfcnö

nur auf bie Äonfiituirung Don (Befctjcn ober auf bie uijprünglid)C

£inrid)tuiig ber DrgauiSmcn, bie bann für fid) weiter fortwirfen:

in ber Okfd)id)te aber fyaben wir cS anijerbcm nod) mit einem
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ganj neuen (Elemente ju tljun, mit bem menfd)lid)eu ©eiftc, bou

meinem toir nod) nid)t iinffen, ob er bloö bem Üaufalgefetje m*
tertoorfen ift; J>icr fann alfo bie (h'fahjung nid)t nur nid)tö gegen

jene ^>t>^>otf)cfe einer unmittelbaren ?(bf)ängigfeit be8 ©eifteS

ton einer anfjer if>m bepnblidjen SBiüfüfju borbringen, fonbern bie

(?rfaf)rung fclbft nötigt linö baut, eine foldje al§ ^oftnlat an=

juuefymen, um bie fid) barbietenben $f)atfad)en erflären ju tonnen,

meldje Crrflärung bann aber aud) nid)t roeit h,er ift, fonbern nur

eine, bem Skrftanbe fefyr geläufige ?luf»fhid)t, ben ©runb ber (£r;

fdjeinttngen auf ein unbefanntcS StroaS ju fdjicben, roie mir bie5

tu allen 35Mffenfd)aften fjaufig antreffen. So pflegt ber $ßfrt)fifer,

reenn er eine beftimmte klaffe bon $I)atfad)en nid)t mefyr burdi

Äaufalne.ijuö berbinben fann, tiefen eine gemeinfame Urfadje nn=

fernliegen, bie al8 Äraft I)intcr ben Dingen ftetfen foll, unb be-

ren Dafein eben nur in ben Grfdjeimmgen, bie beobachtet morben,

fid) manifefiirt; in toett rjb'fjcrcm SOka^e gefd)ief)t bie§ in ber ©e-

tradjtung ber ©efd)id)te, toie mir bic5 inöbefonbere bei ber £> er-

be r'fdjen Jöefjanblung bcrfelben fjerbortreten fefjen, roo ber (*in<=

flufj ber Staturgefelje auf bie Grntroicfelung be8 ©eifteö nur gering

unb nntergeorbnet ift, unb i>a rjicr fein weiterer Äaufaljufammen-

hang gefunben merben fann, bie SKaffe ber £f)atfad)en alö ab=

fjangig t»on einem Urgrunbe, Don einer Äraft, bie über ben 3n=

bimbuen fd)toebt, angefefjen luirb. ©er $ßf)t)fifer lajjt aber, rcaö

mof)l ju bead)ten, feine f)t)botf)etifd)e ^raft, mag fie aua) nod) fo

allgemein fein, immer nad) beftimmten ©efe^en roirfen, roeldje er

nod) au8 ber G:rfal)rung abzuleiten Ijofft; in ber ®efd)id)te ift

aua) bie§ gar nidjt mcl)r ju erlangen, unb baö einjige ©efe£,

von bem ifjre Gntmicfclung abhängig fein *fotl, ift bie ©illfityr

jene8 l)öd)ften Sefenö.

Die Sitten bctrad)tetcn ifjre ©efd)id)te au5 einem weit t>er=

nünftigeren ©efid)t?>bunffc. 3F)re ©ottcr traten $h>ar aud) barin

auf, aber nur, menn fie eö fclbft bon il)iien jur (Erlangung eini-

ger bartifulärer 3nfereffen Verlangten. SBo fte il)re ©otter in ber

©efd)id)te ju .£)ilfe riefen, bie ifjuen bann aua) regelmäßig f>alfeii,

qefdiaf) bief> immer nnr au% eignem Antrieb, inbem fie nu ben ©ot=
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uni beteten tmb tynen bamit ba8 SSerf, toaö fiebcmdjtehvi'mfdj-

ten, anrciefeii; bie Sitten mufjfeit bafyer fefyr rcof)I, bafj 9?icmanb

2tubre8 aI8 ftc felbft i^re ©efd)id)te machten, imb btird) bieö 93c-

hntfjtfcin fint) fie ba8 geworben, toa8 fie Waren. 3n unfcrcn &u
gen fängt bie ©eftf)id)te in bcfonberS Fritifdjcn Momenten and)

mofjl an ut beten; e8 f>ilft aber gcWofynlid) nid)t8.

Cr6 [inb alfo and) in ber ©efd)id)t?>befrad)tung iuiebcrum bie

$f)atfad)eii, bie mir $u bead)tcn tinb beurteilen Ijabeu, ba fte fd)on

toon aufrerorbeutlidjer SBcbeuhing fein muffen, wenn fie eine fold)c

£>t)bon)efc, wie fie bie Seleologcn boraitffdjen, jur Crflarung er*

forbern. Vlllciu jur Skurtyeilung bcrfelben fmb nod) anbere Öe*

fidjtßjmnfte nöthig , bie im folgcnbeu §lbfd)iiifte gegeben Werben

füllen ,
nämlid) eine nähere Äcnntnifj jcne8 bödmen Sßefcnß felbft,

wie e8 fid) im tcleoIogifd)cn Skwufjtfein geftaltct, unb feiner eigen;

fd)aftcn, wie fie jur (ürfläntiig ber jwetfmcifjig eingcrid)tetcn SSclt

erforbert Serben. 2m ber Sktur fonntc biefem SBefen mir Cin

3toeef nadjgetoiefen Werben, bie grBjjtmoglidje (Jrfjalhnig ber 3n-

bibibuen unb ber Gattung, in ber ©cfd)id)te Wirb e8 fid) jetgen,

bafj bie S(bfid)tcn, Weldje bereu Cnitwicfelung ju ©ninbc liegen,

aI6 fefjr mannigfaltig unb uubeftimmt angegeben werben, ©ir

werben fjier nad) afwlidjen prinzipiell , Wie bei ber SRatar, nad)*

juWcifen fud)en, bafj in ber Sfjat bie Sbatfadjen , Weldje irgenb

einen Sßlan ber bie ©cfd)id)te lenfcnbcn ©othjeit offenbaren fotlen,

eben fo gut auf uii}äf)Iig biele anbere ^Iäue f)intodfcn, bon be*

neu fid) fein einziger btirdjfübren Iäjjt, unb bafj e8 wieberum rein

fubjeftibe Ghiiube fmb, toeldje tinS auf irgenb einen berglcidjcn

sßldn führen. Ungead)tet aber ber nu$ulanglidifcit alter folcfjer

Swerfe, bie im Saufe ber SSeltgefdudjtc realifirt fein fotlen, unb

ungeadjtet biefen allen nur fubjeftibe SRücffidjtcn ,ju ©rnnbe Iie=

gen, wirb 11118 bod) nid)t8 babon abbringen fönnen, in ber Soweit-

gefd)id)te bie GrntWicfclimg GrincS Öanjen, nid)t allein bie bunte

Sed)felivirfuiig ber Snbibibuen auf einanber $tt fchen. £iefe mi=

abweiflbare Sbatfadje, ohne toeldje bie ©efd)id)te burd)au8 fein

3ntercffc barbieten mürbe, wirb mi8 bann and) nötigen, baP

eine Unbefanutc, meldiefl ben Sauf ber Greigniffc bind) bie 3fn-
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bibibueu bermittclt imb bnrd) fie gleidjfuin [;inburd)blicft, nidjt atö

über bcn lederen fdjroebenb unb für fie nnerreicfjbar, fonbern

mitten unter unb in ifynen roolmenb, al§ tyren gemeinfamcu

©ciji ju betrachten, roeld)er ber burd) alle 3nbibibtieu tjinburd)*

gcljenbe Gine ©ruub unb ©oben ift, auf roeld)cm all ifjr .£>anbcln

beruht, gegen beffen Äraft bie befonberen Sntereffen be§ einzelnen

bcrfcrjtoinben. 9lnv roenn mir bie im Saufe ber $Scltgefd)id)te

erfennbare (Einheit unb ba8 berfelbcn ju ©runbe tiegenbe SBefen

alö bat) allen Snbibibucn Öemeinfame betrachten, ntd)t mefjr

al§ ein blojj SenfcitigeS anfefjen, fallt aitd) bie Unmöglicfyfeit voeg,

roelcfyc fid) früher ber (hllarung ber 3Bfd)feIh>irfung jroeier gä'nj?

lid) bon eüianber aii?>gcfd)Ioffencn Seiten ber ©efd)id)te, jene

8

fönen unb biefer Sielljeit, in bcn SBeg legte. 3n ber £l)at

roäre bie £f)ilofityrjifd)C 83ef)anbliing ber @efd)id)te ein tranrigeö

Gtefdjclft, roenu e9 fid) f)icr nur, entuxber um ba8 jufätlige Sluf^

eiuanberroirfen mannigfaltiger Snbibibticn, ober um bie eben fo

jufä'llige üBitlfiifjr eines, nad) beliebigen feinem weiterem ©efetje

unterworfenen B^cdcn Uüifcnbcn jenfeitigen SBefenS Rubeln folltc,

biclmel)r ift e§ allein bie 83ctrad)tnng beö in bem 2Sed)fel mit

Kotfjmenbigf'cit befjarrenben ©eifteö unb feiner au$ ber ^afpUU

tcrung in bie mannigfaltigen äkrfd)iebcnf)eiten ber 3nbibibtien

ftegreid) f)crborgel)cnben Griutjeit, roeId)e bieS l)of)e 3ntereffe an bem

Saufe ber SSeltgcfctjidite in jcbem gebilbeten SWcnfcfjcn erroetfen mujj.

111. ®ie tyeti&nli$Mt fcer f<$affcttbcn

SM6l)cr fjaben wir bie angcblid) in ber Statur realifirten

3mecfc nur in 9tucffid)t auf bie fid) baran fiiüpfenbcn (Sinricrjtim-

gen unb ©efetje ber objeffiben SSelt felbft betrachtet unb unter;

|"nd)t, in wiefern bie Erfahrung t)ie fid) aue3 ber teleologifd)en

•Önbothefc ergebenben gblgeamgen \u beseitigen bermag unb ob
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biefe 83efrätiguug, 100 jie ftattfinbet, nicht nod) einer ganj anberii

Urfadje alö ber bon ben Ideologen borattögefetjten jnjufchrcibcu

ift. (£in ganj anbereö gelb eröffnet ftd) unö aber, menn mir

auf bie «Ocöglicbfeit unb ben SÖerth jener 3roccftheorie an nnb

für fid) narjer eingeben, inbem mir ihre Stellung jn ben anbe-

ten ©ebieten beö menfehlichen SBiffcnÖ nnterfuchen, roekheö nur

burch bie Betrachtung jeneö hofften SSefenö, toeldjeö auö eignem

antriebe feine Slbfichten in ber objeftiben SBelt bollführt, gefcf>e-

hen fann.

Diefe Sktradjtung mirb unö nid)t nur bon großem Slufeen

fein für bie nähere Äenntnifj ber teIeologifd)en Slnfchauungömeife

überhaupt unb ber bon it>r borgebrad)ten Ji)at fac()
en >

inbem fie

erft, mie fd)on früher bemerft, unö jur Grrfenntnijj ber Slrt unb

«Seife, mie bie göttlichen 3mecfe in ber SBeltgefdjidite realifirt fein

fotlen, berhclfen fann — fonbern auch mirb fie unö auf eine über=

rafd)cnbe SBeife bartbun, mie eng baö umfaffenbe Gkbict ber te-

IeoIogifd)en Streitfragen mit ben böd)ftcu Problemen beö menfd>

liehen SBiffcnÖ, ber sßhilofobhie unb Religion berfnübft ift, mor=

auö auä) bie grofje SBidjtigfeit einer nähereu Unterfud)ung jener

einleuchten mufj. 9Kit ber öorftellung cineö 3^erfcö unb feiner

SRealiftrung ift attfjer einer beftimmten cbjeftibeu Slnorbmmg ber

Grfd)einungen nod) ber Gkbanfe an einSubjeft, in 9tütffid)t auf

meldjeö jene Slufeinanberfolge ber Grfcheinungen erft Sebeutung

geminnt, unjertrennlich berbunben. Vermöge biefer Unjertrcnnlidy

feit beö Bmcrf-eubjcftÖ unb Dbjeftö, menn id) mid) fo auöbrüf-

fen barf, lautet baö Argument ber Ideologen, burd) tocld)e8 fie

bon ber Statur auö auf ein biefer gegeuiiberftdjenbcö SBcfen nnb

feine nähere Gigentt;ümlichfeit fdjliejjen, folgenbermaajjen: Sin

feine 3mecfe realifirenbeö SBefen läfjt ftd) nicht ohne eine ihm

gegenüberftehenbe SBelt benfen; ebenfo eine objeftibc SBelt, in

mekher 3n>etfe realifirt ftnb, ohne ein ihr gegenüberfteheubeö ©ttfe

jeft, mdd)eÖ auö eignem eintriebe biefe 3^ecfe fcftfcfct; nun lehrt

unö aber bie Grfahrnug, ba§ in ber Katar unb ©efd)id)te mirf-

lid) 3mecfe realifirt ftnb : alfo muß biefer unferer SSclt ein SBe-

fen gegenüberftehen , mchheö bie \mecfinäfjig mirfenbc Urfache aller
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l'id) barin borfinbcntcn (Hnridjtimgen ift. £ieS i(t bcfanntlid) bei

teleologifdje SkrceiS bom <Dafein OJotteS. 3a, eö mirb

nod) weiter gegangen unb gefagt: bie jroecniKijjigcn (*inrid)rnngcn

biefer SBclt beuten nnS nid)t nnr un^roeifelbaft baS £> a fein ei-

nes ii)r gegen überftebenben SBcfenö an, bon roeldjem fie abhängig

ift, fonbern geftatten nnS aud) an§ ber nähern (h-fcnntnijj ber in

u)r t>olIfür)rtcn 3iüecfc auf bie innere Scahir jenes SBefcnS 511

blirfen nnb eS mit anberen, nnS befannten, 511 dergleichen ; auf

biefe SBeife roerben bann auS ber jroecfniajjigen Sljatigfeit ©otteö

feine fogenannten » (Hgenfdjaften,» mie 2l(lh)iffenf)cit, Mmädjtig;

feit, tu f. f. rjerauf'gebrad)t, bnrd) rocldje allgemeine ^nSbriicfe 1111--

fere Äcnntnijj beö f)öd)ften SBcftnS and) nidjt im ©eringfren }ii

genommen l)at. 9Jcit ben fogenannten öcweifeii bom SDafetn

(«otteö ift eS befanntlid) fcf)r fcfjlecht beftctlt nnb alte, mit ?lnS-

nähme tnelleid)t beS ontoIogifd)en, ber allein einen fyefnlafiben

Stoben I)at, fmb Bnfamincnftellnngeii tribiaier ©ebanfen, bie, mie

fd)on Äant nad)gemicfcn f)at, in hinein Sa^c bie größten SSMber-

l>rnd)e neben einanber freuen. £6 ift hier nid)t ber Drt, auf bie

einzelnen SBetoeife närjer ein$ngehn; allein ba fie alle mit benrte-

leologifdien Argumente innig yifammenhängen, fo roerben Wir bei

näherer ©efyredjnng beS [enteren and) jene anberen Skmcifc in

ben ÄreiS tmferer 5ktrad)tnng foioeit rinjufiibren genötigt fein,

bafj man baranS eiferen fann, roie gegriinbet baS obige Urteil

über biefclben ift.

2er teleologifche Skmciö fagt: SSir fd) liefen anö ber ob*

jeftiben 23clt, b. h. ben in biefer borgefnnbenen 9?atiir}Wccfen

auf ein anjjcr nnb über bcrfclbcn ftcbcnbcS bernünftigeS nad)

3h>ecfen banbclnbeS SScfcn, roeil fid) beibe (objeftiber %\x>c<£

nnb ^mecfmajjig hanbelnbeS Snbjcft) i f) r e 111 begriffe nad)

nid)t bon einanber trennen (äffen. Wim geben aber bie

Seleologen anSbrütflid) jn, bafj mir ben einen gaftor beS obigen

8at3c8, ben ob jeftiben %ti>cd,
h
m

'ft finben , nämlid) bnrd) bie

Crrfabrnng in ber 9?atnr nnb t>a$ mir, ehe mir an bie 9ktttr fönt*

men, bon jenem außerhalb aller möglichen Erfahrung flebenbem

©efen gar nichts reiffen fönnen noch follen: ba nun aber bir
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&orfteUuug biefeö mit jener Sljatfadjc bei (hfal)niiig uiijeilieiuu

licf> berbunben, fo ift jene© SBefen eben aud) burd) bie Grfal)*

ntng gegeben, beim bon einem <3d)luffe Dorn 2>afein jmctfgc

mäfjer (rinrid)tungen auf ein biefelben bcrurfad)enbc8 äikfen fann

gar nid)t bie Stebc fein, ba beibe ÜBorftellungen gegen einanber re-

jiprof ftnb unb baf)er in gemiffem ©innc ibentifd), mie etiva <2ub-

jeft unb Dbjcft, fo baft fie nur funultan auftreten fönnen, feineö

für ftd) ifolirt ©eltung tjat. (£8 toirb alfo fjier bon ben Seleo-

logen offenbar eine Ungereimtheit beraubtet, inbem fie mit bem

©etoujjtfcin rein objeftiber SJerrjältnifJe in ber SRatur ju bem ©e^

bauten eines gänjlid) aufjcrtyalb biefeö 2>erf)ältniffe8 liegenben 2Se-

fenö gefommen fein wollen, wofür fie in jenem gar feinen Sin-

fmtyftmgöbunft finben fönnen. SBobnrd) ftnb fie beim bcred)tigt,

ein Skrfjältnijj, meldjeö jmifdjen glcid)artigen Dingen in einer unb

bcrfelben Spätre ftattfinbet (wie baS 8Jorf)cmbciifcin einanber eut=

fpred)enbcr Organe an bcmfelben Snbibibmtm) mit einem SÖefcn

in Skrbinbimg ju bringen, Wcld)e6 gan.j aujjerf)alb biefer £|>I)äre

ftet)t? ober mit anberen Sßorten: Sßie fönnen fie bon einer miß

burd) bie (£rfal)rung gegebenen (Sammlung bon Sfyatfadjen,

of)tie Weiteren <Sd)lufj, beraubten, bajj fie jwetfmäjjig feien, b.

f). ctmaS bon irjiien au&fagen, Wa6 aufjerfjalb aller Grfafjrung

liegt? Die Höfling biefcö 3!Mberfbrud)cß ift fcl)r einfad) unb be*

ruf)t auf ber Unmöglid)feit ber gorberung, bie Serl)ältuiffc ber ob-

jeftiben SBelt rein für fid) ju betrachten, of)ite ben ©ebanfen an

ein berfelben gegenüberftefjenbeö SBcfcn bon Anfang an mit fein-

em ju bringen. SBäre bie SKatur aud) boll bon jWctfgemäfjen

Ginrid)tungcn
, fo Würbe c8 un8 burd) blojjc objeftibc !öctrad)tung

berfelben, b. I). burd) (hfafjnmg nimmer möglid) derben, and)

nur einen Cjrinjigen jener 3roccfc alö foldjen cmfjufmben , wenn

mir nid)t, wie e8 in ber SBirflid)fcit allerbingS immer ber gall

ift, borfjer ftitlfd)Wcigenb unferer ganjeu 9iaturbetrad)tung bie SSor--

fteüung eincS aufjerfjalb berfelben ftcl)enbeu 2l>efen8 ju ©runbc

gelegt Ratten. £>ieß ift ber geiler be6 teleologifd)cn Lerneifer.,

baf? er ba8 SBefen, beffen Grrjfren} er au8 ber 3«tttf»i<i(jigf'eit bei

natürlid)en (£rfd)cinungen unb ©efetic ableiten will, fd)on borl)ei
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uubemerft in biefc 9?atur hineingelegt f>at nnb batjer bur<f> alle

©lieber beö S3ett>eifeö mit fid) fortjiefjt, fo bajj eö nid)t meljr ju

üertounbern ift, toenn bie Crjfienj jeneö Sßefcnö am £nbe toieber

iiun öorfdjein fommt. ©er ganje 3rrtF)um, ber hjer ju ©rnnbe

liegt, beriet auf bem falfdjen Vorgeben ber Seleologen, bie 3toetf=

mäfjigfcit ber Statur burd) reine drfafjruug erfannt ju f>a;

ben, roäfjrenb fie, toenn fie fid> felbfi unb if)r Skrfafjren nur ge=

nau prüfen toollen, bemerfen toerben, baf? eö iFjnen toie jebem an«=

bereu Sflenfdjen gauj unmöglid) ift, auf bie ©rfdjeimtngen in ber

objeftiben SSelt 511 merfen, ol)ne jngleid) bie SSorfteUnng eineö

biefer gegenüberftefjenben SBefenö in ©ebanfen immer mit I;iriein*

jujiefjen, toorauö man, toaö toir fpater nod) ausführlicher erläu-

tern toerben, abnehmen fann, baf? bem SJtenfdjen bieö ©ctoufjtfein

eineö ben Dbjeften gegenüberfteljenben SSefenö bor aller toif*

fenfd)aftlid)en (Erfahrung gegeben fein nmfj.

(£ö ift alfo flar, bajj jener ganjc 33etociö, anftatt bon ben

burd) drfaljrung im 8 befannt getoorbenen jtoccfgemäfjen (ürinrid)*

tuugen ber Staturtoefeu auf einen toeifen Urheber berfelben 41t

fd)Iicjjen, gerabe umgefcr)rt berfetyrt, inbem er bie ifnn bon born

herein intoolmenbe SBorftellung eineö ber Statur gegenüberftefjen;

ben gottlidjen SScfenö, toeldjeö jugleid) Sdjopfer berfelben, mit

ben objeftiben Skrfjältniffen unb dinridjtungen ber Statur jufam-

menftellt, unb nun finbet, baf, toenn er jenem bie gähjgfeit bei--

legt, toie toir, nad) 3toecfen ju b^anbeln, nnb tym boUfomnme

SJtad)t über bie Statur giebt, fie feinen toeifen Slbftdjten ju unter-

toerfen, allerbingö in ben berfd)icbcnen Scaturreidjen fid) eine grofje

?lnjal)l bon 2l)atfad)en auftoeifen Iäjjt, in benen ba§ äuiammw

treffen getoiffer Umftänbe, berglid)en mit getoiffen möglichen

3toecfen beö <Sd)5|>fcr8, jtoifd)cn beiben eine foldf)e SJerbinbimg

t>crmut|)en läfjt, bermöge bereu ber elftere feine 5lbfid)ten ä'fjnlidi

»oie toir in ber Statur ju realifiren bermag.

<Die8 ift nod) nä'f)er auöcinanberjufetjcn.

®ir gel)cn an bie Statnrbetradjtung mit ber uid)t toegui^

leugnenben 3bee eineö ben Dbjeften gegenüberfteljenben SBefenö —
toobei toir nod) gan* unberücffidjtigt laffen, ob toir 411 biefer 3bee
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Mari) bie anbeten Staveife Dom ©afein ©otteö ober anf meldje

SBeife fonft gefommeu fein mögen; mir fyabcn im borigen %fy

fefmitte gejeigt, mie mir baratif geführt merben, nad) ber Analo-

gie unfercö jmecfmäfjigen .£)anbclnö, bie Skrbinbung ^i>ifd)cn

©ott unb Söeü burd) ein äl)nlid)e8 S3erf>5ltui^ Wotbetifd)

baruiftcllen
;

ftiibcn mir mm bnrd) Grfafjrung , baf? biefc .gtybotyefe

rid)tig ift, bajj bie 9MurberI)ültniffe in 3ufammenl)ang mit jenem

l)od)frcn SBcfen betrautet, roirflid) foId>e Sbatfadjen barbieten, wie

fie nad) jener SJorauSfetjung ertvartet merben muffen — oljue

Skrücfficfjtigung jebod) ber magren Scmanbnif}, meld)e e9 mit

tiefen jtoetfgemäßen 9?atureinrid)tungen bat, bie mir frütjer bjn s

reid)enb rennen gelernt fjaben —
. fo barf ber tcleologifd)c Söetociö

an§ biefer (Srrfatyrung immer nur fdjliefjen, bafj bie Skrbinbung

©otteS nnb ber Sßelt nad) bem teleologifd)en $rnjjüft ftattpnbet,

unb jmar mürbe bieS burd) einen gevoofjnlicfjen 3nbuftionßfd)lu{?

bctocrfftelligt merben, bon ber ©rjften} jene6 SBcfcnS mürbe er

aber tywauS gar nid)te beraubten tonnen, ba biefe fd)on bei bem

ganzen SBerfaf)ren borauögcfetjt unb auf auberem SSege gewonnen ift.

3n getoiffer <£>inf»d)t tonnen mir ben ganzen bom teleolo;

gifd)en SBemeife verfolgten ©ebanfengang mit bem 3krfal)rcu Der-

gleidjcu, meld)e8 in einer jeben embirifdjen SSiffenfd)aft bei Prüfung

einer ,£>l)botf)efe befolgt mirb. SBie ber Sßbbfifer auf) feiner Sior-

auSfetjting unb ben jebcSmaligen befonberen Umftaubcu, beneu ber

511 untcrfudjenbe Gkgcnftanb unterworfen ift, auf bie neuen Gx-

fdjcinuugcn a priori fd)liejjt, mcld)C fid) auö ber Äollifiou

jenes allgemeinen Gkfetjcß, meld)eß ben 3nl)alt ber <£)t)botl)cfc

auömad)t, mit ben jebeömaligen berfdjietenartigen Umftauten er-

geben unb r>ernad) biefe Stefultate mit ber Grrfaljrung bergleid)t;

afynlidjermeife fud)t ber teleologifd)e SBerociö , au8gel)enb bon ber

.£)i)bou)efe eine© nad) 3^ccfen fyanbelnben ©otteß unb einer tiefem

gegeuübcrftcl)enben , menngleid) uubegreiflid)ermeife bon it)in ge*

fd)affenen, nod) formlofen Seit, bie feiner 9ftad)t unb ffiiüfityr

untermorfeu, bie ©eftalten ber objeftiben SBelt unb irj>rc näheren

CHgeutt)ümlid)feitcn abzuleiten , intern er jenem ©otte allerlei be=

liebige 3wctfe unterlegt, bie unter fid) feinen 3ufainmenl)nng babeu
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unb früher fc^on bon imö auf ba8 9lu8füf)rlid)fte befbrodjen mürben.

§fn8 biefem ©rtinbe f)at ber ledere ein t»icl leid)tere8 ©efdjaft

al8 jener, unb man barf fidj baf>cr nid)t tounbern , toenti bie3wetf?,

bie er in ber Statur burd) Beobachtung gefunben babeu toill, mit

feinen SSorauSfetsungen auf's S3cftc übereinftimmen , meil er am

£nbe beibe aus einer unb berfelben Quelle f)at. <Der obige 9Ser=

gleid) Iafjt fid) nod) weiter fortfefcen. SSie ncimlid) ber ^^i)fifer

au8 ber Uebcreinftimmung bon Beobachtung unb 9$orau8fe^ung

berechtigt ift, mittelft eines 3nbuftion$fd)Iuffe§ bie 9tid)tigfeit

feiner .ftybot&efe ju folgern, ebenfo glaubt ber Ideologe au§ ei-

nigen auf bie borf)in angegebene SSeife in ber Statur jufammen;

gefliehten 3^frftn auf baS ©afein eine8 jtoecfmaftfg ^aubelnben

©otteö fd)Iiefjen ju fönnen, n>a§ jebod) burd)au8 nid)t geftattet

ift; beim menu t)ier einmal ein 3nbuftion8fd)lufj ftattfinben fofl,

unb roenn man aud) nod) fo biete Sfjatfadjen für ba8 (Dafein

bon3^f<fcu in ber Statur aufroeifen fönnte, fo mürbe eö nur ge?

flauet fein, au§ biefen auf bie jroecfmafjige |>anblung8h>eife

be8 göttlichen SSkfenS, nid)t aber auf bie Grrjftenj eines jmeef-

müfjig Ijanbelnbcn ©ottc8 511 fdjliefjen; benn man ba * ja jene

£f)atfad)en nur baburd) erlangt, bafj man ba8 £)afein be8 gott-

lidjen SBefenS borau8fe$te, fann alfo an8 jenen über biefe

Crrjfteii} nici)t8 meiter beraubten; r^öd)ftcn5 fönnen fie baju bienen,

eine Qualität jenes SBefenS aufstellen, rocldjeS f)ier eben ba8

Skrmögen ift, feine 3^erfe in ber Statur jn realifiren. 2)er

$t)t)fifer l;at ba8 9kd)t, bie (h;ifteii} feiner SSorauöfe^ung au8 ben

einbinden £f)atfad)cn abjunef)inen, Weil ba8 allgemeine ©efety

ober bie allgemeine Äraft, lveld)e ben Sntyalt feiner .£)l)botl)efe

an8mad)t, md)t aufeerf;alb Der betradjteteu Staturgegenftänbe

liegt unb tynen gegenüber ftcl)t, mie,e8 mit bem ©otte ber £e-

leologen ber gatl ift, fonbern gerabe erft in biefer Statur jur

Grnftenj fonnnt unb baS ben einzelnen 3T)atfad)en ju ©runbe lic-

genbe ©emcinfanie bilbet. Die <£d)h)ierigfeiten , rocldie fid) ber

tcleologifd)e SBerociS bon Anfang an fclbft in ben 2Seg legt, be-

rufen auf ben mibcrfbred)cnben üBef)airbtungen unb SBorauS-

fehungen über bie Statur be8 S£e!tfd)öbfer8: einmal, baft er ein
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für |"id) ber Slselt gegen iiberfteljenbcö SBefcu unb bon biefci

gänjlid) getrennt fein foll — bie sjkrfoulidjfcit ©otteö, baö an-

bere SflaI, bafj er bennod) auf unbegreifliche SBeife feine §lbfid)tcu

in ber 2Belt realiftrt unb biefe feinem SiMüen gcuulid) unterworfen

ift. 68 ift t)icr bon bornfjerein jebe SJerbinbnng jü>ifd)eu ©ott

unb Seit aufgehoben unb foll bennod) 3Bed)felmirfuug jmifd)en

beiben ftattfinbeu, fo fann fid) ber menfd)Iid)e Seift biefe nur al8

nad) ÄaufalnejuS bor fid) geljenb benfen, toa8 aber lr»efeutlid) eine

(Einheit unb ©einein fd)aftlid) feit, nid)t eine abfolute ©ctrenntfjeit

beiber Momente erforbert. SKan fann jtoar hierauf ertoiebern,

bafj jener ganje Vorgang ein für un8 unbegreiflidjer fei unb für

immer bleiben würbe unb baft, Wenn bie SBelt Wirflid) nad) ben

?(bfid)fen unb flauen eincö Ijödjften 25cfcu8 gefd)affcn, biefe für

unfere gaffutigSfraft biet ju ergaben, gleidjWic bie 9Jkd)t biefeS

©otteS über bie ganje 9lafur alle unfere eignen Äräftc überragt;

aber bie SBiffenfcfyaft lüjjt fid) mit folgen allgemeinen ?luf>flüd)tcu

nicfjt abfertigen, fie forbert mit 9kd)t, baf) ba8 SScrnünftige aud)

begreiflid) fein fofl, wäljrenb fie mit bem Uubegreiflidjen al8

bem jugleid) Unbernünftigcn nid)t8 ju fd)affcn l)at.

iCcr tclcologifd)c 83ewci8 f)at alfo jWar nid)t geleiftct, Wa8

er berfbrocfyeu; e8 mar itjm unmöglid), bou bem Dafeiu bon 9k--

titr ^Werfen auf bie Grrjften j cine8 nad) bem ^rinjibe ber 3^-
mäfjigfeit banbelnben ©otteö ju fd)liefjen, aber er t)at ber Skiffen;

fd)aft bennod) einen großen 2Mcnft geleiftct, inbem er nad)Wic8,

bafj bie 3bec bon in ber Kahir fid) borpnben follenben jWecfmä-

fjigen G:iurid)titugeu gar liidjt einmal birect auö ber Siatur ge-

fd)öbft ift, fonbern bafy il)r eine .£>t)botf)efe au ©runbe liegt, ju

bereu 3»fam"if»f^3ung ber mcnfd)lid)e ©eift bie bor aller (fr-

fatjrung gegebene 3bee bon einem ber Sftatür gegcnübcrftcf)cnbcn

Sßefcn beburfte. galten mir biefe Sfjatfadje feft, fo l)at ber te-

IeoIogifd)c S3cwci8 nidjt nur ben 93erfud) gemadjt, bon il)r au9-

gel)cnb, in ber Siatur jWccfmäßige dinrid)tungen nad)juweifen,

bermöge einer über jencö äikfen bemgemäfj aufgehellten ^>i)V»otI)cfe,

fonbern er f)at attd), menn bie (frfafjrung jene SSorauSfctmng

rechtfertigen follte, ben ©runb ju einer qualitativen Söeftimmung
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beb göttlid)en SßefenS gelegt, bon ber wir und auf feinem anbercH

3Scge Äenntnifj berfd)affen fönnen. Sinn ift aüerbingS im bongen

2lbfd)nitte binlänglid) gejeigt Worben, hrie e8 mit ben in ber

Scatur borgefunbenen Surfen befdjaffen ift, bajj tiefe fid) überall

fd)tinbar vorftnben muffen, wie aud) bie Slaturgefefce befd)affen

fein mögen, bafj man ba^er au8 tfntcn nicf)t ba8 geringere Sfrgiu

ment für bie gigcntl)ümlid)feit be8 SSeltfc^ö^fcrS , nad) 3frecfen

ju f)anbeln, gefd)Weige benn für bie (fjiftenj eine8 foldjen ©otteS

fd)övfeu fann ; mir brausen baf)er hjer nid)t meiter barauf jurütf,

jutommen; aber bon großem Sntereffe ift e8 bod), ju betrauten,

toie ber menfd)lid)e (Beift e8 anfängt, ba8 fd)Wierige Problem ber

&uffinbung qualitativer Söeftimmtyeiten an jenem göttlichen Sßefen

511 löfen unb tt>cld)C Sftefultate er f)ier erjielt.

33 tr fönneu fdjon am anfange bemerfen, bafj e8 burd)au8

fein roiffenfd)aftlid)er 38eg fein Wirb, ben ber Skrftanb bei biefer

Unterfud)itng verfolgt, bajj er fid) nidjt einmal ber getoofmlicfyen

Skrftanbe8fri)lüffe bebienen fann unb barjer bie fo erlangten Stuf?

fd)liiffe über bie Statur be8 göttlichen SSefenö nid)t ben geringften

SBerth, für bie SBiffenfajaft f)aben, ba fie meificnS nur ^)t)botf)efen

finb, roeldje ber Skrftanb au8 ber Sinologie ber ebenfalls nad)

3toccfeu banbclnben irbifd^en ©efcf)öbfe jie^t unb fte für ben 33elt ;

fd)öbfer nur quantitativ ju änbern braud)t. 58 Wirb un8, wenn

Wir jenen Skrfud) näf)er betrachten, immer nur ba8 Sftäfonnement

be8 gefunben SJcenfd)enVerfranbe8 entgegentreten, bem e8 einerlei

ift, auf Welche 33eife er feine ©rfenntnijj gewinnt, wenn er fid)

baburd) nur fd)eiubar Von bem SRijjbcbagen befreit, in Wcld)c8 if)tt

bie Unbefanntfdjaft mit ber Statur feines ©otte8 unb bie barau5

l)erVorgcf)eube Ungewißheit über bie ©runbfätje, nad) Weld)en er

fein VraftifdjeS Scben einzurichten bat, Verfemt. 2>en gcwofmlidjen

3Üieufd)envcrftanb fann e8 and> nict)tö angel)ii , ob bie Statur nad)

bem ^rinjibe ber 3toecfmä'j}igfeit eingerichtet ift ober nad) irgenb

einem anberem, aber jene8 l)ält er bennod) fel;r t>artnäctig feft,

einmal weil e8 il)in einen f)öd)ft bequemen 33cg jur fogenannten

(hllärung ber Statur barbietet, anbererfeite Weil il)in bann and)
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bie oberflad)Iid)ft£ a5etrad)tmij3 ber Sßelt immer, tuo er gct)t unb ftel)t,

an bie ©erüi#l)eit feiueö ©otfe§ erinnert.

Die erfte ßfigenfdjaft, toeldje man nid)t umf)in fann, ©ort al§

@d)öbfer ber SBelt jujufpreajen, toenigfienS bom teleologifdfjen

©tanbpunftc au8, ift bie Sil Im ad)t, toorunter aber roicbernm roei*

ter nid)t6 berftanben werben fann, al8 eben ba§, roa8 fcr)on mit

ber 93ejeid)nnng 35eltfd)öbfer gefagt ift, bafj er cnttoeber alles

Sebcn nnb alle SSeränberttng, bie in ber Statur bor ftd) gel)t, bnrd)

feine SBiüenSfraft unmittelbar bewirft, roo bann nacr) feiner

ir-eiteren Urfadje ber Staturerfdieinungen gefragt toerbcn fann, ober,

bafy er urfbrünglid) ben Statttrroefen eroige ©efetje eingebflanjt I;at,

bermögc beren fie nad) bem ÄaufalnerjuS ot)ne roeifere (Einroirfung

be9 göttlichen SBefenS für fid) forrroirfen unb rjieburd) bie 3roerfe,

roeld)e jenes bei (ürrfdjaffung berfelben unb Äonftituirung ber ir)nen

iurooI)iienben ©eferje f)atte, unbetoujjt erfüllen- £Me8 Ictjtere Skr*

f)ältui9 ©otleS jur SBelt fann atiein feine jroetfmäfjige $r)atigfeit

begrünben, aber e§ fprid)t il)tn alSbaun aua) jebe§ tocitere Gringreu

fen in ben Sauf ber Staturbittge ab, roeil fjieburd) nur bie Erfül-

lung feiner 3^erfe, bie er fid) bon Anfang an borgefe^t r)atfe, ge*

l)inbert roerben fönnte, ir>a8 ganj gegen bie frühere SorauSfetjung

fbrid)t. SBir fjabcn im borigen Slbfdjnitte au§fnF>r[ict> bie ^»inber^

niffe angebeutet, roeldje bem Gingreifen ©otteö in bie Siahirgefefc

in ben SBeg treten unb rocldie barauf berufen, bafj mit ber Äon*

ftitnirung biefer ©efc|e, bereit Dafein ftd) nid)t leugnen läfjt, bie

§tamad)t @otte8 über bie Statur fd)on jerftort unb tyeilroeife eben

in bie Staturgefelje, alfo in bie objeftibe SBelt, hineingelegt ift. 3n

biefem %aUt gäbe e8 aber nur einen SBeltfdiöbfer, feinen SBelt*

erhaltet-, ba e8 ja legerem roegen ber Unberle^lid)feit ber SZatttr--

gefe^e nid)t berücken ift, feine driften j irgenbtoie ju manifeftiren.

Der teIcoIogifd)e 5Scrftanb roürbe alfo, roenn er bie Crinridjtuni} ber

SMurroefen oI5 bon Anfang an jtoetfmcijjig gefd)er)en anfielt, fo-

gar bie gortbauer feine© ©otteS nad) ber <2d)öbfung al© böüig

überflüffig jtt galten unb bal)er überhaupt in S^eifel ju jiefjen ge-

nötigt fein. Sßegett biefer einigen ©efe&inclfjigfeit ber 9?atttr ift

e8 für ben Skrftanb fo fd)tr>ierig, au8 Ü)r bie närjere ©eftimmung

13
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ber göttlichen §Ulmad)t abzuleiten ; er fiet>t ferner, bajj bie Katar

burd)au8 nitfjt, mie er anfangs glaubte, im «Staube ift, itjn jnr

(frfenntniß bc§ göttlichen Sßefenö ju fürjren , ba er au§ if)r nur

bie einzige unb nod) baju fct)r jroeibeutige (5igenfct)aft ©otte8, bie

ber ^Umad)t, gefunben. £er ©runb F)iebon liegt barin, bafj man

überhaupt Feinen 3n>ecf fennt, ber gleichmäßig burd) alle Statur;

triefen burd)greift unb meldjer bie f)ie uüb ba fi<f> borfinbenben

einzelnen 3ft>ecfe unter ftd) faßt. SSürbe e§ ben Ideologen ge-

lungen fein, attSfiiibig ju machen, ju meinem S^Ie benn bie ganjc

Statur I)infrrebr, fo mürben fie, bon biefetn au§gef)enb, and) ber

Grrfenntnifj be§ <2d)ö})fer§ felbft um SMelcö näfjer fommen, benn

in ber gönn £ine§ ©an$en mürbe bie Sktur aua) ein £lbbilb

ii)re§ Sd)öbfer6 fein.

25a bie§ jeboef) nid)t ber gall ift, fo bleibt ben Seleo logen

nur übrig, entmeber, mie borfjin, au5 ben einzelnen 3rce<fru imb

©efe^en ber Slatnv t>a§ ©efndjte 51t beftimmen, moinit man nidjt

roeit fommt, ober einen brüten SSeg einjufd)tagen, ber nod) am

meiften unfere SBifjbcgierbc ja befriebigen berfprid)t. Unter allen

Sefen ber <2d)öpfung nämlid) ift biclleid)t din§ ober (Einige, be*

reu Grfd)affimg unb Ginridjtiing im sßkme ©otteö borjugemeifc

bebad)t morben, berentrocgen fogar, mie eine früher auögefprodjene

$infid)t ber Jeleologen anbeutet, bie übrige organifdje unb unor-

ganifd)e Statut gefd)affen ober menigftenS bemgemäfj gebilbet ya

fein fdjeint, für meld)e 2lnfid)t aüerbingö biele ber bermeintlidjcn

Siaturjmecfe 511 fbrcdrjen fd)einen. Orin foldjeS SBefen ift ber SKenfd),

unb menn ber Sßern) ber übrigen ©efd)öbfe fid) barauf allein rc=

buciren foll, jitm Jürgen biefcs (Einen SBefenö ba ju fein, fo gefjen

un§ bie einjelnen fyvtäz ber organifchen unb unorganifd)en Siatur

weiter nidjtö au
; fie fmb alle mit ber «g>t)^otF>efe, bafj fie tyre Sc-

ftimmttug erft im £>afein bc§ SKenfdien erfüllen, bei Seite gefcfyaffr.

Collen mir vM bar)cr einen Uebcrblicf über bie 3n)ecfe berfd)affen,

melcfje ber teleo!ogifd;e SSerftanb in ber (Einrichtung unb SSeftim-

mung be8 SJcenfdjen gefunben ju {jaben glaubt, um l)icrau§ auf

bie 9lbftd)t unb (Eigenh)ümlid)feit fcineS <8d)öpferS ju fcrjliefjen, fo

muffen mir baS %tbt\\ be§ SJcenfdben unb bie ©efd)id)te be8 gan*
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jen ä)(enfd)engefd)led)te8 näfjer betrachten unb fernen , ob beu ftd)

l)ier barbietenben ürrfdjeimmgen in if)rem ganjen Umfange ein 3toecf

a!0 ju ©runbe liegenb angenommen werben fann.

G:8 ift fd}on im borigen 2lbfd)ititte angebeutet roorben, Wie

ber Skrftanb baju fommt, bie Grreigniffe beö mcnfcf)Iicf)en Sebenö,

foh>of)l bc8 Snbibibuumö in SBejug auf beu Heineren Äreiö feineö

SBirfenß, at§ aud) ber SBedjfelwirfnng größerer bolitifdjer Waffen

auf einanber nid)t atiein bem burd) ade einjelnen 3nbibibuen l)ers

borgerufenem 3laufalner,u9 jnjufdireiben, fonbern aufjer biefen nod)

einen über unb aujjertyalb ben Snbibibucn befinblicfjen 23eiüeg-

gruub anjunefjmen, Welcher, mäd)tiger al§ ade bon ben Snbibibuen

auögefjcnben Smpulfe, bie anö bereu 3ufammentreffen entfterjenben

Greigniffe, wie e§ if)tn beliebt, gcfd)cl)en [äffen ober berfyinbern fann,

inbem plötjlid) unbortycrgefeljene ^Beübungen ber Sfjatfadjen auf-

treten nnb oft bie wohlerwogenen 83efd)lüffe unb Hoffnungen beö

3nbibibuum§ bernid)ten.

SSir fjaben ferner angebeutet, Wie ber Skrftanb nid)t ttmfjin

fann, jene über ben Snbibibuen ftefjenbe 3)cad)t ftd) alö eine f)Bf)ere

Sßerfonlid)feit borjufteüen unb ifjre einwirfung auf bie objeftioe

SBelt beö Sebenö unb ber ©efd)id)te alö eine jweefmä^ige

2f)ätigfeit berfelben anjufd)aueu
, fo bajj biefe sßerfö'nlidjfcit nad)

biefen allgemeinen SBcftimmungen mit berjenigen jitfammenfätlt,

Weldje nad) einem äf)iilid)en Sftäfonnement beö Skrftanbeö bie 9ca*

turerfd)cittungcn nad) 2Sillfüf)r ober borauöbeftimmten planen lenfen

foll, Weld)e Wir borfjin uetyer beleuchtet f)aben. Seite £)t)potf)efe

beö jWecfmäjjigen SBirfenö, weldje bem über ber etfyifdjen unb bo-

litifd)en SBelt ftefjenbem Öotte beigelegt wirb, ift eö unn, Weld)e

bie 9Jcenfd)en jur Erlangung if)rer ©etoifjtjeit baju treibt, in ber

(Erfahrung einerfeit© SBeweife für baö auftreten jener übernatür-

Iicfjeu 3Jcad)t übertäubt, anbererfeitö 3^ecfe, bie bon il)rer Sfjätig;

feit fycrrüfjrcn fönnten, aufjufud)en, um alöbann bon biefen empi*

rifd)cn Daten burd) einen 3nbuftion6fd)lufj, ebenfo Wie er eö in

feiner teleoIogifd)en 9catttrbetrad)tung 511 mad)en berfudjte, ju einer

annäfyernben ©ctoijföeit bon (frjftenj eines perforieren nadj SM*
füf)r unb 3werfen bie ßkfd)id)te beö 9Kenfd)engefd)led)tÖ leitenben

13*



196 .

©otteö ju gelangen. Dicfe angeblichen 3^erfe fmb e&, beren S&ertb

al0 Sbatfacben toir ju beurteilen haben.

GS lintrbe fdjon im erften Slbfcbnitte auSfü^rlid) nachgetoiefen,

nrie bie Sbatigteit beö SJlcnfcfjcn jtoar [ein ganjeß Seben hinburd)

eine 9kibe fubjeftiber 3\vedt bilbet, ju beren SRealifirung er jebod)

gegen feine SSennutbung nur auf einem febr unbollFommeneu SBege

gelangen fann, fo bajj e§ oft beut fleinften .^inberniffe unb 3«*

fallen anheimgefteüt ift, fein ganjeS SBefl ju bereitein.

<£er SSerftanb ift nun bei SRealifirung feiner Stvtfa meiftenö

nicht im 8tanbe, fieb bie Slrt unb SBeife, frie er bie6 vollbringt,

gehörig $n bergegenmartigen unb in ber $hat fmb bie Vorgänge

f)icbci burd) bie (Bnflüffe ber Sbeenaffoeiafion , burd) bie mannig*

fad)en SnbuftionSfehJüffe fo fomblicirt gefraUer, bajj e§ ihn febr

roenig forbern tonnte, foenn er, ehe er an bie SluSfübrung feine©

SBerteS ginge, alle bon feiner (Seite hieju erforberlicben ^anblun*

gen auf« ©enauefte feftfefcen rootlte; üielmebr ift e5 meit beffer.

irenn er biefe oft ber Eingebung be§ SiugenbiicfeS anbcimfletlt.

©anj anberS behielt e§ fid) bei Stealiftrung eineö Speeres in Db*

jeften ber Statur; hier tannte ber menfcblicbe SSerftanb bie ©e*

fetje, inenn aud) nur burd) Erfahrung unb tonnte ftch alSbann

jiemlid) feft barauf berlaffen, bajj nichts UnborbergefebeueS bereu

SSirfung bereitelte. Slber bon ben ©efe^en, nad) welchen ber ©eift

roirft unb ju einer befiimmten SSirfmig angeregt mirb, ift ihm fein

GrinjigeS bollftanbig betannt — nid)t bajj in biefem ©ebicte bie

Vorgänge gefe^loS baren, fonbern ber ©efe^e fmb bielmebr fo

biele unb bie Sln^abl ber 3nbibibuen, welche biefe ©efe^e in Shä-

tigteit ju bringen bermogen, ift fo grofj, bajj fie in ihrer 2Öed;feI*

toirtung oft baS Grntgegengefeijte bon bem ju Stanbe bringen, toaS

ber SSerftanb beabfid)tigte; hier fann er nur nad) allgemeinen ^Re-

geln ober SRarjmen banbeln unb ben SluSgang feiner SBerfe, rcie

er fid) auSbrücft, bem <2cbicffale überlaffen. £>enn roeit babon

entfernt, mie eS bie SSernunft berlangt, ba§ SRefuItat feiner £>anb=

hingen bem jroar nicht borber ju bereebnenben, aber bod) unfirei-

tig rein objeftiben 3ufammentreffen fo bieler bon ähnlichen 3nbi*

bibuen auSgehenben Smjmlfe beijumeffen
,

febeint ihm ber einzige
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Ifrfläningßgrunb be& 9J<ifjberl)ältiiiffe8 , roeldjeö meifteu jhn*

fdjen feiner urfpriinglidjen ?lbfid)t unb bem, ma8 im Sauf bcr

2Mnge barau§ geworben, ftottfhtber, toeü er ben fo einfachen in bei

objeftiben SBelt fclbft entfterjeuben Äaufalnej-uS nid)t toeit genug ju

berfolgen bermag, eine auferfxilb ben Snbibibnen ftefjenbe äftadjt

ju fein, bon ber er ber leichteren Grrflärung ber (Srreigniffe fjalber

annimmt, bajj fie bie bon bem 3nbtbibtuim jur Stealifirung feiner

?lbfid)ten in8 Serf gefetjten .^anbhmgen nad) 23illfüt)r ergreife

unb fie, mie e§ ib,r beliebt, jum SRutjen ober Schaben beS SRenfcfjen

bertoenbe. 9atn mujj aber bcr äkrftanb jugeben, ba§ er jener

über ben Snbibibuen ftefjenben üöcadjt burd)au§ feinen SSeroeggrunb

beizulegen im Staube fei, roeöljalb fie für ober gegen bie Stuß*

fütyrung feiner Slbfid)t ju mirfeu fi<f> beftimmen liefje; er fann fte

fid) baf)er nur al3 ein bötlig uegatibeö, na.i) Saune unb 3JMU*

füfjr rjanbelnbcö Sßefen bergegenwartigen, bem beffcnungead)tet alle

(£rfd)eimtngcn in bcr focialen SBelt unterworfen, gegen roeldjeS alle

mcnfd)Iid)C Äraft nidjtö an8jurid)tcn bermag, ba6 gatum.

3ur (h'finbung bcö <2d)icfjal6 brauchte ber SDienfa) feinen

großen <8d)atj bon ßrfaFjcungen, feine lange 9Reif>e gefd)id)tlid)er

3f>atfad)cn
5

fcf>on in bem nädjften Greife feineö gamilicnlebenS

muffte er mat)rncl)meu, toie if)in oft bie auf'ö forglid)fte burcfjbad)-

ten $Iäne mißlangen, lbie ifjn anbrcrfcitS gegen fein Grtoarten

unbeachtete Grreigniffe jum l)öd)ftcn Ölücfe führten, ofwe barauf ju

bcrfatlen, baff bie objeftiben Urfadjen biefer grfdjcinungen bon ben

unjat)Iigeu aiigcrl>alb feineö ©efid)t8freife5 ftetjeuben Snbibibucn

fjerrüfjreu fonntcii; überhaupt barf man nid)t baö ©ebiet ber Öe*

fd)id)te alö bon bem be§ gcroöl;ulid)en SebenS fo entfernt ftefjenb

betrad)ten, fonbern menn mau bie SRäd)te, meld)e bie ©efd)id)te

Icnfen, in ihrem inuerften SBcfen unb in tyren Anfängen betraf

ten roill, muß man fid) auf ba§ Stubunn be8 focialen SebenÖ in

feinem erften Beginnen legen uub mirb bann geroaljr werben, tvie

biefelben Urfad)en, biefelben Seibenfdjaften , bon benen bie Sflbi*

bibueu in ifjren berfd)iebcncn Lebensaltern getrieben iberben — bafj

biefe eö gleid)fall§ finb, ibeld)e in ben beeren bolitifdjen Greifen,

h>o nidjt allein 3nbibibucn unb gamilicn
,
fonbern ßorborationen
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religiofe Parteien unb Staaten einaijber gcgeniiberftef>en, jum Sofc*

fd)ein fommcii; baffclbc auftreten bou SHedit nnb Itnredjt, ©eWalt

unb Sifr Wieberf)oIt fid) in allen Greifen be8 menfd)lid)en 2eben8

nnb nur bie Waffen ber Äämbfenben nnb ber relative Sßcrtf) ber

©fiter, mn Wcldje gefambft Wirb , berleitet ben Skrftanb, bie ©e-

fd)id)te al§ ein gefonberteS ©ebiet ber mcnfd)lid)en Sntereffen ju

betrauten, Wofycr e8 beim fommt, bafj er bie ben Sauf ber SBelt-

gefd)id)te bermittelnbcn Gräfte überall fud)t, nur nid)t ba, wo fie

Wirflid) il)ren Si£ fjaben, im SRenfdjen felbft. Die 3bee be§

Sd)icffal8 fam bei ben 9(lteu, alfo dFjtic itjren Urfyruug in ber

^Betrachtung ber 2Beltgefd)id)te ju fjabeu, 511 tyrer t)öd)ften Mad)t,

bereu unbergänglid)e 3engniffe uns am fdjönftcn in ben Sragobieu

ber griecfjifdjen Did)ter aufbewahrt finb. .£>ier finb eö nid)t bie

J)iftorifd)en gata be§ SSolfeS, tocldje ben «Stoff liefern, an ben ba8

<2d)icffal ftd) fettet, fonbern e§ finb bie Crrlebniffe fonft unbeachtet

gebliebener $ßribatlettte ober f)öd)ften§ dürften, bie nur feiten WeU

teren Ginfuifj auf bie ©efd)id)tc be8 Sanbc8, in Welchem fte bor

fid) gcfjen, ausüben, Weldje fo grofjen Ginbruct auf bie ©emütyer

beS SolfeS madjten, baf) fie 3af)rt)unberte lang burd) Srabition in

feinem ©ebäd)tniffe lebten. 9lnber8 bad)ten bie eilten aber bou

il;rer ©efd)id)te; biefe War ir)nen 511 t)od), als ba% fte fie au8 ber

Saune einer negatibcn <Sd)icffal8mad)t fyerborgegangen bciifen fonn-

teil; l)ier Waren fte ftd) wof)l beWufjt, bafj fie felbft burd) it)re

Saaten bie SSelt lenften, ba8 SöeWufjtfein ihrer Äraft unb greir)eit

erlaubte it)iien nid)t, anbern SDladjtcn alö fid) felbft, am wcnigfteu

betn inf)aItö!ofen JBerfjängnff', ben 5ftul)tn nnb bie grüdjtc il)rer

Sfjaten jujttfdjreiben; f)öd)ften8 Waren e8 bie felbftbeWujjtcn ©öfter,

Welche ben (finjelnen im Äambfe ben Sieg befleißen fonnten, unb

aud) nur bann, Wenn fte e§ if)iten befohlen. 9Jcan begreift nid)t

Ieid)t, Wie unter einem fo I)od)gebilbeten &olfe bie 8ttad)t be8

Sd)icffal8, auf Weld)e aud) ber rol)efte SRenfd) fo leid)t berfä'Ut,

in foId)em §lnfef)en fielen Fonnte, bafj foga bie SReifterWerfc ifjrer

£>id)tfunft fid) um biefe 3bee breiten; aber eben an bie SJorfteU

luiig bc9 gattunS fnübfte ftd) ein äftyetifdjeg SRomcnt unb gerabe

ein fo!d)e§ an, weldjeS bietleicM bie meifte SÜtacht auf ba8 menfdv
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lid)C ©emuH; ausüben fountc, Weöljalb jene 3t>ee in ben ©eift cineö

für aüeS ©rofje empfänglichen 3JoIfe§ tief einbringen nutzte; beim

gerabe jene STCegatibität bei- bie Sßelt breittretenben 3 cf) i cff

a

I ö ina df)
t,

bie £eere iljreö Snljaltö war cf> , wcldje meljr alö irgenb ein an*

bercr ©egenftanb ber Sktrad)tung, bie Slnfdjauung bc5 Erhabenen

berborrnfen mufjte. ©enau genommen f)at jcbcö Solf in einer bc*

ftimmten Grpodje biefe 3bce be5 <£d)itffal§ mehr ober Weniger attS-

gebilbet nnb mir ^aben biß jei3t bie ^orftellnng babou uod) nid;r

ganj au&tilgen fonnen; baS <2d)itffal l)at bei nn§ allerbingö [einen

Gl;arafter geänbert: e§ ift im Ijiftorifdjen ©ebiete jur'politif, im

wiffcnfdjaftlidicn gelbe jwm 3^ ei fei geworben; bamit ift aber

and) bie Sßirfnng, weldjc bie Sbce bc5 gatum'S auf ein geiftig

üercbelteö öolf ausüben nuifjte, bie (hwetfung be§ ©efnl)l§ bc8

(frfjabenen nnb bcö in feinem (Befolge befinblidjen äftfjetifdjen $luf--

fd)Wunge8 bcrloren gegangen; nur ber 9tad)tl;cil jener 3bce, bie

3nbiffcreu} gegen alle $crfud)e wiffenfdjaftlidjer (hflärung ber fo?*

fd)eimuigen beö focialen ßebcnö ift uuS geblieben, wäljrenb ba8

Chljabene mir jtt oft nad) bem Satje il n'y a quun pas du

sublime au ridicule in fein ©egcntfyeil nmgefd)lagen ift.

(f§
ift feljr leid)t erflärlid), bajj bie rol)e .CM)botf)cfe beö <Sd)ia%

falö auf bie Dauer ben SScrftanb nicfjt beliebigen fonnte, beim

mit ber Erweiterung feiner Erfahrung niujjte er bemerfen, bajj ba§

6d)icffal bei Shiötycilung feiner Gaben bod) uidjt fo ganj unpar-

teiifd) berfafjre, Wie er anfangö glaubte: er bemerfte balb, baj) eö

auf gewiffc 3ubibibueu feine ©unft, auf anbere feinen £)ajj au8-

fdjütte unb wirb juerft uatürlid) barauf fallen, bie Urfadje biefer

ungleichen 3krt()cilnng ber Sd)icffal5güter in ben Snbibibuen felbft

411 fudjen. Slbcr er fann fid) bie§ nid)t fo borftellcn, al8 ob ber

iWenfd) burd) mittelbare ober unmittelbare EinWirfung auf bie

Dbjefte fid) felbft fein Sd)itffal bereitet unb barau5gefef;en, waö

il)in wiberfafjrcn würbe, je nad)bem er fo ober fo Rubelte; baS

wäre ja wiberfinnig unb ganj gegen bie frühere SSorauefetjung,

bajj ba$ ©d)icffal gegen ben SBitlen bcö 3nbibibuum8 in beffen

SBerfe eingreift. GS fann alfo unmöglich auf objeftibem SSege
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unb bind) &aufalnej;u8 erflärt merben, bafj ba8, tv>a& ba6 «Sdjicf-

fal über bcn SJtenfdjen beringt, fo häufig feinen eigenen Saaten

auf eine merfroiirbige SBeife entfprid)t, bafj ferner öfters in bem

Seben be8 SRenfdjen SSenbungen unb 3ufaminentreffen bon

befonberen Umftänben ftattfinben, bon Denen e8 f)öd)ft untocn)r*

fd)einlicf) erfdjeint, bajj fte burd) bcn bloßen 3»f«tt, al8 meieren

man fid) aud) ba5 @d)irffal borftellt, Ijerborgerufen ; ber Scrftanb

wirb bielmehr genötigt anjunetymen, bajj ba§ ®d)icffal feine ©a*

ben nad) einem gemiffen ^rinjibe unb oberften ©runbfafee

au8tf)cilt, gleid) al8 ob e8 fid) ba8 Snbibibunm bod) erft anfetje,

bebor fid) mit if>m einjulaffen, um if)m ©liief ober Unglütf ju be*

reiten. £urdj bicö Skrmogen, nad) einem Sßrinjipe ju rjanbcln,

öerliert aber ba8 gatum gan$ feine borige negatibe ©eftalt, beim

um feine SSirfungSroeife , nad) rcelcfyem Sßrinjn) e8 aud) fei, ber

(£igentf)ümlid)feit be8 Snbtoibuumö, meldjeS jene SSirfung erfährt,

gcmäjj einjurid)tcn, baju gel)ört luefentlid) Die gäf)igfeit, Die Sfjaten

be8 9Kenfd)en nad) jenem *ßrin$ibe anjuorbnen unb ju fubfu*

miren D. F). UrtfjeilSfraft. 2)aDurd) bertoanbelt fid) für ben

^erfianb jene blinbe <£ubfranj be8 gatumS in ein Subjeft,

roeld)e8 roie borf)er immer nod) Der SBelt gegenüber fref)t, nun

aber mit UrrfjcilSfraft, unb, um biefe aud) auf bie SKenfdjen an-

roenben ju tonnen, mit SBitlcnöfraft auSgcfrattet ifr.

£)ic8 ifr Der alttcflamentlidfje ©Ott, toeldjer feine Sftad)t unD

SSeftimmung, .£)err ber SBelt ju fein, al8 Städjer unb S3ergelter

ber menfd)Iid)en Jfjatcn manifeflirt; biefelbe ©eftalt tritt aud) in

ber alten SBelt aI8 ScemeftS auf, bod) nur al8 ein £injelnc8, in

Der 93ieü)eit Der (Sötter berfd)minbenbeS SSefen, mctyrenD in ber Söio-

faifdjen Religion ba8 ©efd)äft ber SJergeltung unb bie Damit ber«

bunbene beöbotifdje Jfjeofratie bie cinjige SSefrimmung De8 gött-

lichen SBcfcnS auömad)te.

ÜJiefe göttlichen SB efen Reiten fiuD alfo Da8 Stefultat Der

ffieflerjon, ir»elct)e Der SSerftanb über bie Urfad)cn Der (?rfd)ciuung

unb $3ieberfel)r getoiffer merfroiirbigcr Umfränbe unb Ureigniffe

De© menfd)lid)en SebenS, roeldje nid)t Dem unbarteiifdjen 3ufaU

Migefd)ricben frerben fönnen, mad)t, unb e8 fragt fid) nun, melcfteS
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beim jeneö ^rinjip fein fönne, nad) meldjem bie ©oth)eit ber

8Jcenfd)ett SBerfe belohne tinb beftrafe? £>ie 2lntroort hierauf ift bie

Befjaubtmtg, bafj baö göttliche SBefen bie Sfjaten ber 3nbibibuen unter

bie ^ategorieen beö (Buten unb Böfen bringt, bafj eö jene

mit Crrfolg frönt unb belohnt, biefe bereitelt unb beftraft.

SBir fef)cn auö biefer ganjen Betrachtung , roie fid) an ein*

fad)e embirifcfye <£>ata ber ganje SScrIauf ber 9Religionögefd)id)te

fnübfen läfjt unb in SSaljrfjeit barauö entfbrungen ift, obgleid) ber

SJerftanb fid) nie benmfjt roirb, bafj er felbft eö mar, ber in fei-

nem bunfeln ©ränge nad) drfenntnifj ber &rfd)einungen ber fo-

cialen Söelt ftd) biefe göttlichen Dbjefte feiner Ssrefjrung auffteUte.

SSenn mir I)ier 2Muge berühren, bie fd)einbar gar nid)t f)icrj»er ge*

t)ören, mie bie bord;riftlid)en Steligionöformen, fo gefd)icf)t bieö auö

bem (Brunbe, rocil auf bicfem ©ebiete Sllleö fo eng jufammentjängt,

(ba eö bod) immer nur ber ©ine Skrftanb, ber auö einer gorm

feiner religiösen Slnfdjauung in bie anbere übergebt) bajj man bie

Gntftel)ung einer einzelnen 8teligionölef)re gar nid)t berftetjen fann,

roenn nid)t ber Urfbrung ber if>r ber 3 e 't rc 'e Dem inneren Be=

griffe nad) borfjergetjenben gefaxt ift; aubererfeitö mirb man aber

aud) t)ier feine auöfityrlidje 2)arftcüung biefer Materie, moju bei

U)eitem fbejieüere unb fdjroicrigere Unterfud)ungen nöttug fein roür--

ben, erwarten fönncn, foubern biefe mirb nur baö für bie Grfennt*

nifj ber (httftefjungömeife cineö tcIeologifd)eu (Botteö Unentbeljr*

Iid)fte barbicten fönuen. <3d)on ber Begriff beö (Buten unb Bö*

fett, auf meld)cn mir fo eben bei Befbredjuttg beö bergeltenben

unb ftrafenben ©otteö gefommcn, mürbe SRatcrial jtt einer auö-

füfjrlidjen Untcrfnd)ung, bie fid) burci) bie ganje 9Wigionögefd)id)te

t)inbttrd)jiel)t, enthalten; roeitn gefragt wirb, motjer unö benn ber

Begriff beö (Buten unb Böfen gefommett fei, fo erhalt manage?

mötjnlid) bie Büiteorr, bafj bieö augeborne 3been feien, nad)

bereit Urfbrung mir nidjt meiter jtt forfd)en traben. £)iemit fjat

man benn bie ©djroierigfeit fefjr fdjneü abgetan unb aufjerbem

nod) bie Bequemlid)feir, bei anberen Gelegenheiten , mo £>inge jur

®prad>e fommett, mie eünbe, menfd)Iid)e greitjeit unb berglcidjen,

bie mit ben Begriffen bom (Buten unb Böfen eng jufammenfyängeu,
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fcüjj man bei jenen fid) auf biefe beruft, inn fie bann ebenfalls

als angeborene 3been )\i bcjeid^ncn.

3d) roill berfucfyen, in bem folgenben Staifonnemeut eine Prü-

fung beö toafjrcn UrfbrungeS ber begriffe bom ©nten nnb öofen

borjuncljmen nnb bamit jnglcid) ein SBeifbicl aufftcücii , toie man,

meiner Meinung nad), ein für allemal folcfye angeborne 3been auf

einfache embirifdje Steife bemänteln nnb fie bamit ifjrer Sßrätcnfton

bon einer traiiöcenbentalen <£>crfunfr berauben liiiijj. 3d) behaupte,

bafj bem Sftcnfcfyen niditS angeboren ift, aI6 bie SSernnnft; aber

ber SRenfd), tinter roeldjem SJolfe er and) geboren fein mag, ioirb

l)iebnrd) blöt)lid) auö feiner allgemein menfd)lid)cn SJatur, el)e

nod) fein llrrh,cil5bcnnögen nnb feine Vernunft crfoaAt ifr, in eine

befonbere, qnalitatib beftimmte Statur, in bie Umgebung feineö

Golfes rjiucinberfetjt, bereit (finflüffeu er nid)t ju roibcrftel)en ber-

mag; auf» ifjr roirb er lata eine iUenge bon Sitten, Üteivorjnh/U

ten nnb ©efetjen, bie il)ii bon Sugenb attf umgeben, nnbermerft

unb ol)iie fie borfjer brüfen 511 fönten, aiifymerjincn genötigt

fein. <£>ai ba§ 3nbibibiutm aber erft angefangen, fid) flarere Str*

ftellitngcn über feinen 3"ftanb, nnb ben feiner 9cebcnmenfd)en 511

mad)en, fo tvirb er e§ nid)t bcrbjnbcrit tonnen, bafj fein Serftanb

(beffen 9cahtr er- ift, bao .ftonfrete ber SSirflid)feit in bie Slbfrraf;

tionen, auf» melden et> jufammcngefetjt, 51t ^erlegen) bon biefer

beftimmten fittlidien Statur,, $11 roeldm- er auf einem il)in mibe;

f an nten SSege gelangt ifr, abftral)irt nnb bagegen bie 3ior»

ftellung feiner allgemeinen 8tonfd)Hö)feä bentlid)cr Ijcrbortretcn läfjt:

ja bieö (streben feiner allgemeinen Statur, fid) bon ben ir>r olnie

it)re 3uftinimnng nnb gleid)fam bnrd) bie liebcrlifhtng ber Öetoornu

beit angelegten gcffcln ber ©efelje nnb Sitten 51t befreien, fann

fo lvcit geben, bafj fie ba6 3nbibibuum beftimmt, gerabe jenen

entgegen 511 Ijanbeln.

<£ücmit tritt aber yiglcid) eine borl;er nngefannte, biefem

Streben fid) feiner befonberen Siatur ju entreißen, hMberfetjcnbe

sDcad)t, bie be§ ©croiffenö auf; roüfjte bab 3nbioibuum, bafj eö

jene feine befonbere 9catur nur burd; 3nn)un feiner Sttitmau

fd>en, burch (£r}ief)img, G«crool)nf)eit it. bgl. erbalten bat, fo toflrk



203

bie Stimme feine© ÖemiffenS gar nid)t meiter in S3etrarf>t fommen

;

eö müjjte bann jugleid), bafj e8, fofern e& jene Sittengefetje über-

trete, Sitemanben gegen fid) fjatte alö eben feine SJtitmcnfdjen,

meldje bnrd) mandjerlei ©rünbe jur $lufred)terf)altung jener Ok;

fe^e bemogen Serben fönnten, mürbe alSbann aber, fobalb e§ nur

feine eigenen Gräfte unb bie feiner 9)tttmeiifd)en gegen einanber ab*

inrfjr, au8 biefcr 93erglcid)ung Ieidit jur £ntfd)eibung gelangen , ob

bie S3ead)tttng ober bie Uebertretung jener ©efefce für fein jeitlid)e§

£Bof)l förber!id)er fei. So ift e8 aber nid)t. £)ie Aneignung jener

Menge bon Sitten unb ©emofynrjeiten, bie feine allgemeine menfd)=

lid)e Statur ttnterbrürfteu
,

gefdjaf) ol)iie Söiffen be8 SnbibibuumS,

einmal meil fie fo allmäljlig bor ficf> ging, bafj biefeö gar nid)t8

babon merfeu founte, ba§ anbcremal, meil fein SSerfianb nod)

gar nidjt fo meit entmicfelt mar, um fid) bon Slnfang an bem

©inbringen feiner befonbcrn Statur miberfe^en ju föunen, biefe

(hitmirfelung bielmef)r erft fbätcr gerabe auf bem empirifdjen Örunbe

jener Statur bor fid) ging. Sobalb nun ber SJtenfd) jum bollen

SBerottfttfein gelangt mar, bermod)te er mof)l, bon feiner befonberen

Statur jti abftrahjren unb fid) feinen allgemeinen Gtjarafter bon

jener gefonbert borjuftellcn , beibe maren nod) nid)t fo fcl)r ber-

mad)fen, bafj fie urfpriinglid) jufammen jn geboren fd)ieueu; aber

ber Skrftanb, ber nid)t miffen founte, auf meldjem fBcgc er irtrt*

lid) ju bicfcm fonfreten C£f)araftcr gelangt mar, ber feine Erinne-

rung mel)r babon fjatte, mie man jenen Stoff mit aller (Bemalt

in if)n rjiueiu erjogcn, unb bennod) ben ©rang füllte, ben Urfbrung

beffelben ju erflären, founte nun feinen anbercn KuShteg finben,

alß Eine llrfad)c für feine bei ben Naturen aimicrfcnnen, unb

iubem er feine allgemeine unb Ieiblid)e Statur (Crgani8mu8 iinb

bamit berbunbenc Vernunft) auS anberen Gkünbeu, nämlid) bci^

möge feiner embirifdjen Staturbetrad)tung, alö bon einem über

ber Statur unb aufjer if)r ftcfjcnbem Söefen gcfd)affen borattö-

fetst, braucht er jur Erflärung ber in feinem ©cmujjtfein fid) bor-

finbenben ©ittengefege nur nod) f)iujujufügeu , bafj jcne8 Sßefen,

meld)c8 if)n gefd)affen, aud) jugleid) jene ©efelje in il)ii t)ineinge=

pflanjt, b. t). bafj fte itun angeboren feien. £>ie8 tunbert if>n aber
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uid)t, bem Streben feine8 SSerftanbcö, roeld)e8 auf bie Trennung

feiner allgemeinen nnb beförderen 9?atur au8gef)t, ju folgen unb

bie Sittengefetje ju übertreten, atiein in biefem galle tt>ei§ er jeijt

nid)t mefyr, h>ie bon)er, roeldjcr 9Kad)t unb roeldjem Söillen er ba*

burd) entgegenjubelt unb roelcfje golgen [eine £>anblung für ii)n

traben fann. SSeifj er, bafj nur bie SHenfdjen ba8 ©efefc gege*

ben fyaben, roeld)e8 er ju übertreten im begriffe ift, bafj fie e8

aud) mit aller it)rcr 9Jtad)t atifrcdjt 511 galten gefonnen finb, fo

fennt er genau feine Starre unb roa8 er ju geroinnen ober ju

verlieren r)ar. So aber fici)t er, bafj aufjer feinen 9Jcitmenfd)cn

ir)m nod) eine SRad)t gegenüberfrefjt, bon ber er ebenfalls eine

ÜBcftrafung für feine ©efeleSübertretung ju geroärtigcn, bercn nä-

here ÜBeftimmung ir)m jebod) gä'njlid) unbefannt bleibt, ba er über

bie sftatur jener ber Sßelt gcgenüberftcfyenbcn SJcadit nod) im £)uiu

fein ift. 3)a8 Söeroufjtfein biefer Ungeroifjfjeit, bon bem, roae

er tt>itt unb roelcfye folgen fein Sfptn l;at, roeldje jebe ©efetjüber*

tretung begleitet, ift e8, roeld)e6 man ba8 ©eroiffen nennt;

f>icrau§ ergiebt fid) beim aud) ber 23egriff be8 ©Öfen, roomit

man eine jebe ©efetjberle^ung belegt, i'nfofern ba8 3nbibi-

buum fid) babei beroufjt ift, bafj e8 gegen ben SBillen einer

SRad)t Rubelt, bereu ©röfje nnb mitl)in aud) bie ber golgen fei*

ner £t)at ir)m unbefannt finb. £>enn roäre bie8 ledere nid)t bei

gall, fo bafj ber teufet) bei Uebcrtretung jener ©efe^e mit 33e*

ftimmtf)eit ftd) ben Erfolg borauSfagen fbunte, roie e8 mit allen

bon feinen 9)titmenfd)en eingefegten ©eftimmungeu ber galt ift,

fo bafj e8 fd)iene, al8 ob ba8 Snbtoibuum nur be8t)alb fo Ijan»

bele, roeil e8 baburd) in ben 83cfli} eines größeren ©ute6 fäme,

al8 it)in burd) bie folgen feiner ©efefteSberletjung entriffen roer>

ben fonnte, fo roäre gar nid)t cinjufeljen , roa8 if>n nod) an bie«

fer 2t)at rjinbern fonnte, ta für um, roenn er bem ©efetje ge==

t)ord)t, nur äkrluft, roenn er c6 übertritt, ©croinn mit böliiger

Sid)ert)eit fid) borau8fagen läfjt. ©anj anberS aber ift e8 bei

ben oben erwähnten göttlichen ©efetjen befd)affen. -£»cr tritt,

nad)bem ba6 3nbibibuum alle 9Sortr)eile unb 9kd)tf)eile (ledere

jcbodi nur bon Seite feiner 9Jlitmenfd>en), roeldje au8 ber böfen
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Shat entftehen fßnntcn, gegen einanber abgewogen, nod> bie <3tinmie

be§ ©eroiffenf» hinju, Welche weiter nichts ift, alß ba8 ©eronfjtfetn

feiner UnVDiffenf>eit über bie Stacht be§ SBefenS, beffen ©efctje er

ju übertreten im S3egriffe fteht unb über bie folgen, weldje ihm

bon «Seiten biefer Sötacf) t au6 feiner Shat entftehen fonnten;

baß ©ewiffen bertritt alfo hier nur bie Stimme ber SSernunft,

weldje if>m räth, lieber ben gcWiffen ©eWinn, ber auö feiner 2t>at

herborgeht, gegen ein ungewiffeS Uebel, weldhe8 jugleich über if)ii

hereinbrechen fönnte, anzugeben. <Ecun nad) ber Analogie ber

menfd)lid)en ©efetjgebung muff er fid) auch bie göttlichen ©efe|e

fo fonftituirt benfen, bafj itjre Uebertretung ©trafen herborruft,

benn ©efetje, beren Befolgung ober SBerletntng in bie «£>anb be8

9Jfenfd)en gelegt, roeldjeu feine ©trafen jur Seite ftehen, finb

eben gar feine ©efctje. SBie aber bie SSorftellung ber Strafe mit

ber be8 göttlichen ©efetjeö näher jufammenhängt, ob ©Ott feine

Strafen nad) ber S3efferung8theorie ober ?lbfd)rerfung8theorie ober

irgenb einer anbern Theorie aufteilt, fommt hier gar nicht in S3c=

trad)t unb ift aud) nid>t ber Ort, bie8 weiter an8 einanber jtt fetten.

SBenn ber SRenfch mit Söeftimmtr^eit wüfjte, meldte Strafe er

bon Seiten beS göttlidjen SBefenS für fein Vergehen ju

erwarten, fo würbe baö ©ewiffen Wieberum ganj wegfallen , weil

er ja bann über alle golgen feiner Shat böltig im klaren märe,

unb ihn, fobalb er fähe, bafj er hieburch ju einem ©ute gelangen

fönnte, weldjeS alle jene Uebel (bon Seiten ber Sfteufchen wie bon

Seiten ©ottc8) aufmöge, nid)t8 bon ber S(uöfüf)ruiig berfelben

jurütfhalten fann.

^ierauö ift ganj flar, ba[j bie Sorftetlung be8 ©Öfen nur

au8 bem ©ewufjtfeiu ber Unwiffenheit über bie göttliche SRacht

herborgef)t. ©egen ©efetje, bon benen mir mit Seftimmtheit roif-

fen, bafj fie nur bon unferen Sttitmenfchen jur Erhaltung geroif*

fer Drbnung unter ifjnen aufgeteilt finb, Wie gegen einfache Sßo=

lijeigefefce (wenigfknS haben, beiläufig gefagt, unfere neueften hi-

ftorifdjen 3kchteiehrer tro^ if>re§ Sd)arffinne8 e8 noch nidjt fo

Weit gebracht, ben göttlichen Urfprung berfelben nadjjuweifen) wirb

bem 3nbibibuum ba8 gehlen nid)t fchmer, weil hier bie Stimme
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beö ©emiffenö ganj au& bem Spiele bleibt; anberö ift e6 aber

bei folgen ©efetjeu, bon benen er e6 (roenigftenS jttr Grrflärung

ifpel Urfpnmgeö) für l)öd)ft tt>at>rfrf)cinUd> fjält, ba# fie ein f)öf)e*

reS SSefcn fonftituirt unb bamit aud) natürlid) bie 9Rad)t h,at,

ifjre Uebertretung ja bcftrafen. ©tefe 3:l)atfad;c, baft e8 nur baö

Söetoujjtfein unferer Unn>iffcul)cit bon ber Sftad)t be8 göttlichen

SBefcn© unb bon ber §(rt unb SBeife, in h>cld)cr e8 feine ©efetje

aufrecht erhalt, ift, toekfyc eine Sljat un8 al8 böfe crfd>eincn

läfjt, biefe Sljatfadje ift bon großem Sntereffe für uh8 ; beim man

bemtrft I;ierau8 fofort, meld) ein moralifdjcS ©cmidjt für ben SRcn=

fd)en barauö herborgeljt, toentl man eine -Sfjat, bie er im Segriffe

auszuführen ftef)t, alö ben göttlid)en ©efetjtn toiberftreitenb be-

$eid)net, nxnn man i()tn nadjiöeifr, bafj ©efelje, toeldje er früher

ju übertreten nnb bafür bie gerechte Strafe bon Seiten ber &Ren*

fd;en f)inyincl)inen fid) nid)t fd)ente, toeil er fie eben mir bon fei-

nen iUitmenfd)en anfgefteüt glaubte, bod) mof)l bon einem f)öf>ereu

33efen cingefe^t fein fönnten ; burd) biefen SRadjlveiö luirb ein un*

gel)cure8 ©cmid)t gegen bie Slu8füf)rung ber bcabfid)tigten ©efetj*

berletwng in ben SRenfdjen gelegt. £>ie8 ift in ber sßolitif bon

grofjem Sntercffe. Sie ©efd)id)te Ietyrt nu8, bajj e§ Staaten ge*

geben, bereu ©efefce mit ber %at bem 3"fta"be it)rer Bürger fo

itnangemeffen nnb bem ÜBemufjtfein ber %üt fo mibertyredjenb ge*

roorben, £>a% man eine SBtrictrang ober einen geuniltfamcn Um*

ftitrj berfeiben bon Seiten ber Staatsbürger fclbft borau§fel)cn

tonnte, inät)reiib juglcid) bie ^Regierungen nid)t mcl)r bie Äraft

Ratten, jene @efege aufredet )ii erhalten unb ju befdjiiljen ; um it>r

f)ieburd) bcbrol)tc8 Slnfcljen fidjer &u ftelicn unb ifjre Untertanen

in ben Sd)ranfen beö ®efei}e8 51t erhalten, gab e8 fein Ieid)tere8

Mittel, al§ baö, bem Siolfe auö einanber 511 fefccn, roie bie ©efetje

be8 Staates unb bie ©eroalt ber Regierung felbft nidjt bon ben

SRcnfdjen jitr gegenfeitigen 9lufred)terf)altimg ber Drbnung einge*

fetjt, fonbern unmittelbar bon bem göttlichen So

i

II e n unb bon

Öotteö ©na ben if)ren Urfyrung genommen, rooburef) bem SSoltc

eben eine rein politifene 2bat ju einer religiöfen nnb fomit uir
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©etuiffenöfadje mirb, iljrcr Ausführung alfo gauj anbcre ^>inbei^

niffe ale» Dörfer entgegentreten.

T>a§ oben erroähjite Streben be§ meufcf)lidr)en äSerftaubcft,

("eine befonbere burd) feine Umgebung erlangte Statur bon feiner

in SBahrfyeü allgemeinen Statur jn trennen nnb fo bem Urtl)eile

feiner Vernunft freien Spielraum ju getuäljren, metyrenb er bor-

l)in burd) fogenannte SJorurtfjcile (mit toeldjer SBejeidjmmg man

and) jene befonbere Statur beö SJtenfd)eu belegt) befdjränft mar

— bicö Streben, berbunben mit bem Skioufjtfein, bafj bie AuS-

füf)rung beffelben bem göttlichen SBiücn entgegen ober böfe fei,

bringt einen SBibcrfbrud) im mcnfdjlidjeu SBefen Ijerbor, ir>cld)en

man babttrd) auöfpridjt, bajj man fagt, ber SJtenfd) fei bon

Statur böfe; eine Anftd)t, meldje nur in einer trübfinnigen unb

niebergebrürften £bod)e ber SJtenfd)t)eit entftef)cn fonnte; ifn* gegen?

über ftel)t bie bon ber Vernunft, meldje bie roafjre 23efd)affenf)eit

be§ obigen £ßiberfbrud)§ aufzeigt, eingegebene £cf)re, bafy ber

SOcenfd) bon Statur gut fei unb ba$ mit bem uubefd)ränften bor-

urrrjeilöfreien ©ebraud) feiner Vernunft and) für ir;n ba§ S3öfe

bon ber 2Öelt berfd)uniubcn.

G:8 fd)eint, aI8 ob unö biefe ganje Augeinanberfeijung fef)r

meit bon unferem 3f)ema, bem telcologifdjem ©ofte, abgebrad)t

l)abe; altein bem ift nid)t fo, bietmet)r ift un§ biefer t)ier gege*

benc Abrijj einer ^f)änomcuologie ber SJtoralgefd)id)te, trenn id)

mid) fo auöbrücfen barf, für bie £ef)re bon ber (fntftel)iing eineö

teleologifdjeu ©otteö im menfcf)lid)en ©eifte bon grofjcr SBidjtig-

feit unb menn mir fic nod) eine fleine Strerfe berfolgen, fo mcr=

ben tbir balb einen Stanbbunft errcid)en, bon tueld)cm auö bie

jöeiveggrünbe, roeldje bie äsorftctlung eiueö jtbcrfmäpig Ijanbelitben

©otteö im SJtcnfdjen Ijerboi rufen mußten, am beften ü ber fernen mer-

ben fönnen. 2>aÖ früher ermähnte ^rinjib, nach metd)em ©Ott

bie £l)atcn ber SJtenfd)eu anorbnet in Säcjug auf ifjre S3elof)nung

unb S3eftrafung, fann, mic lcid)t einjufel)ii, fein anbereö alö baö

be§ ©uten unb SBüfen fein, beim bie böfen Saaten alö tuU

ber bie ©efefce ©otteS gel)enb, muffen für ben SJtenfdjen notf)-

meubig fdilimme folgen fjaben, fonft mären jeneet gar feine ©e=
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jetjc für ihn. Dicö ißrinjip ift aber bom Sterftanbe burchauö

uid)t anö bcr Grfahrung aufgenommen unb auf ba8 göttliche

SBefen übertragen, fonbern bielmcrjr unmittelbar al§ eine golge

jener Slunahme bon göttlichen ©efehen, bie bem 9Jlcnfd>cn eilige*

bflanjt roorben, bon biefem alS .£>l)bothcfe bon ©Ott auögefagt

roorben, ohne ju furchten, bafj bie Vergeltung unb Beftrafung

ber böfen 2haten be5 SJ?cnfcr>en je einmal ausbleiben tonnte, ba

biefe bod) eine nothroenbige golge jener ©efetje bilben. allein ber

SJcenfch nmjj balb iune roerben, bafj bie (Erfahrung feine -Oh^
thefe bon ber ftrafenben 9Jcacf)t ©otte§ nicht, roenigftenö nic()t

unmittelbar, betätigt: roenn er nämlid) bie Begebenheiten feine§

SebenS unb beö ber ihn nahe umgebenben SKitmenfchen fieb ber=

gegcnroärtigt, fo fann er nid)t berfchlen bie niebcrfd)lagenbe S3e-

merfung 51t mad)cn, bafj e§ auf biefer ffielt ben fogenannten ©11=

ten unb frommen oft erbärmlich fd)lcd)t gel)t, ibährcnb bie S3ö-

fen bie ihnen erroünfd)ten grüd)te ihrer Shaten genießen, ohne

bafj bie Uebertretung be§ göttlid)en ©cfetjeS an ihnen geabnbet

roorben. Um biefeö SöcifjbcrbälrniffeS roitlen, tocld)c8 jroifcben bem

moralifchen Sökrtbe ber menfd)lid)en £bat unb irjren folgen frort*

finbet, roirb ber Öerftanb jroar in feinem ©lauben an bie ber*

geltenbe 9Jcad)t ©otteo erfd)üttert, aber er roeif? ftd) fjter ju Rei-

fen., inbem er beraubtet, ©Ott tonne roohl Urfad)en l)aben, ben

9)}enfd)en nicht fogleid) bie golgen feiner Shat fühlen 511 laffen,

aber im Saufe ber 3*H toirb feine Strafe nid)t ausbleiben unb

ihn, roo nid)t in biefer SBelr, fo bod) in einem anberen jen*

feitigem geben unfehlbar errcicfjen. <£o entftebt bem Skrftanbe

au8 ber ^arrnätfigteit, mit ber er an bem £>afein ber angebor*

nen göttlichen ©efetje feftf)ält, einer ganj richtigen <2d)lufjfolge*

rung gemajj, baö Sßoftulat ber Unfterblicbteit. Grr genügt

mit biefer gorberung zugleich einem 3uge feinet -JperjenS, roeld)e§

jroar berlangt, bajj er felbft feiner guten 2haten roegen entroeber

f>ier ober bod) in jenem £eben einer bolltommenen ©lüctfeligfeit

genieße; jugleid) ift e§ aber audi ber SZeib unb bie SÖiijjgunfr bie*

feß £>erjen§, roelcbcg ir)n baju treibt nidjt nur bafür ju forgen,

ba% il)in ©ered)tigfeit roiberfahre, fonbern er ift auch nicht eher



209

nil)ig, alö biö ec bic Ueber^eiigiinj f>at, bajj aud) ber ©öfe, wel»

d)tr f)ier auf (Erben ber (Strafe immer entgangen, biefelbe bort

oben in bollern «öfaafje entgegenzunehmen tjabe.

CDtefcS .£>inau8fd)icben ber bom SBerftanbe erwarteten Ztyat;

fari)en auf ein 3enfeit8 fommt überall ba in ber 3JloraIgefd)id)tc

bor, reo ber $erftanb eine borgefafjte etf)ifcf>c .£>i)bott)efe aI6 burd)

bie (Erfahrung beftätigt, nad)juweifen fttdjt, wäf)renb in 2Öaf)rl)eit

.£rt)bon)efe unb Sftirflid)feit einanber in foldjcn gälten l)äufig wi

bcrfbrcdicn.

Äant l)at in feiner Äritif ber braftifdjen Vernunft auf ei-

nem gauj äl;nlid)cn SBege, wie wir, au8 beut Dafein beö Sit-

tengefefceS auf ba8 spoftulat ber Unfterblid)feit gefd)Ioffen. SB9

[)aben nad)gcwiefen, Wie e8 nur ber gemeine SScrfhmb ift, ber

foldje <Sd)lnffc mad)t, unb ber ba6 ©ittengefetj aI8 Sfjatfadje in

ber (h-fal)nmg borjufinben glaubt, Wafjrenb e8 bod) nur eine bom

SSerftanbe. felbft gcmadjte (Wenn aud) für if>n unumgänglid) non>

wenbige) £M)botI)efe ift, bereu ©runb in ber SJtenge fittlidjer gor-

men unb 33orurtf)eiIc liegt, bie ftcf> ber SRcnfd), ef)e er bett ©c?

braud) feiner bollftänbigen Skrnunft erlangt t)atte, auf ättfjerlidjcm

51<ege au8 feiner Umgebung aneignen mufjte.

3n Skrbiubung mit jenem ^lofhtlate ber Unfterblidjfcit ftcljt

aud) ba8 ber menfd)lid)en greifet, Worauf f)ier jebod) uid)t Wci--

tcr eingegangen werben fann. £>ie8 ift ber Staubbunft ber

braftifdjen $ßl)ilofobI)ie ftant'8, bie itjrcn ganzen 3ul)alt auf ba8

2>afeiu be8 <8ittengefct3c8
>

(Wcld)c8 ftc fo bon ungefähr borfinbet,

ol)iie beffen Urfbrung weiter nadjjuweifcn) ftütjt unb bon biefem

anö ben 9Jccnfd)en auf bie Hoffnung auWeift, bafj bie übrigen

Dingt, weld)e ber SBerftanb au8 bem Sittcngcfctje boftulirt, wie

©Ott, greirjeit, Unftcrblid^eit, aud) Wirflid) ba feien, bic bann f>ie*

burd) eben jum 3nl;alte be8 allgemein menfd)lid)en ©latu

benö Werben.

SJlit biefem ©lau ben F>at aber aud) ba8 ber SBelt gegen*

überftet)cnbe SSefen eine bon ber früheren gan} betriebene We

ftalt angenommen; wäfjrenb eö früher feine bom menfd)lid)en

Skrftanbe p&ßultrte Urtljeilf.fraft barmif ocrWanbtc, bie &anblun

14
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gen ber SJteufdjen nad) einem jenem SSefen bon ungefähr juge-

fommenem ^rinjibe be9 ©uten nnb S3ofen anjuorbnen unb

burd) feine 9Rad)t bemgcinäfj jn befhafen nnb ju belohnen, fo

roiffcu mir je^t, bajj bieg Sßrinjib feineötücgS bon aufjen in boö

göttliche SSefen aufgenommen, fonbern au6 ifnn felbft mit Slot!)*

mcnbigfeit fid) entroicfelt fjat, ba burd) bie Slntoenbung beffelben

Quf bie £>anblungen bcr SRenfdjen , iF>re llnterfd)eibung nnb bem*

gemafje SSelofmung nnb Seftrafung nur bie unfehlbaren folgen

bc§ SSerfjaltenS bcr SKenfdjen gegen bie bon ©Ott angeblid) ifjnen

eingebflanjten ©efetje auSgebrütft merben, ba mir ja gefefjen t>a-

ben, bajj bie SSorflcÜnngtn be§ ©uten unb SSöfen nur burd) baö

Dafein göttlicher ©efe^e unb bereu ^Befolgung unb refb. lieber*

tretung berborgerufen. £8 ift nun ben 9Jlcnfdr)en ba8 Seroujjt*

fein gcroorben, baß nid)t nur nid)t SüleS , ma8 ibnen begegnen fann,

nad) bem unmittelbaren SSitten ©otteS gefeftieht, ohne melden ü>

neu, roie fte fagen, nid)t ein £>aar auf ibrem «Raubte gefrihnint

merben fann, fonbern bajj fte au^ gemiffermaafjen felbft Stntbeil

an bcr SSeftimmung ir)reö Sd)icffaI8 nehmen fönnen, meil fie ja,

roenn fie einmal bie £cnntnijj ber göttlichen ©efe^e erlangt Reiben

(unb biefe fmb ibnen ja angeboren) and) bie 3Jcad)t befifcen, ben*

felben nid)t entgegen 511 banbeln, unb fo fein ©runb borbanben,

meöbalb if)ncn bon «Seiten ©otte8 irgenb ein ungünftigeS ©efd)irf

befdiieben fein fonntc; aber biefem ibrem Betoujjtfein bat bie &r>

fabrung biö jefct nod) immer miberfbrodben ; bie 9ftenfd)en fmb

obne Unterfdbieb, ©ute unb S3ofe, ju allen 3 fitft mit SRegcn unb

Sonnenfd)ein gleid) bcbad)t morben unb fo mirb e8 mobl biö

an'8 Gnbe ber Seit fortgeben, baber ben Sterblichen nur ein

jenfeitigeS Sebcn, 3roft unb Qrrfüllung ibreö ©Iauben8 berbei*

fjen fann. OrS fotl rjjiemit feineSmcgS geläugnet merben, bajj niefit

fd)on F)ier auf ßrrben ba8 £008 ber ©uten unb ©Öfen, maß mau

gemobnlid) unter biefer Sejeidjnung berftebt, oft febr meit au8 ein*

anber faßt; ber 9täuber unb äliörber mirb gelängt, mäbrenb e8

bem fogenannten ©uten unb grommen fogar begegnen fann, nod)

bei lebenbigem Seibc heilig gefbrodjen ju merben u. f. m.; bie8

gefebiefit aber alle© nur bon Seiten ber SKcnfcben, ihrer focialen
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tvinridjtimgen , if>rer Leibcnfd)aftcn unb il)ier 3rru)ümer; eine

SöirFfamfeit bon Seiten ©otteS felbft jur Vergeltung ber menfdj*

lidjen .Jpanblungcn ift fjierin burdjauS nid)t ju pnben. $lber roaS

fb'nnte benn baS göttliche SScfcn bermögen, fein Sftidjtcramt erfl

jenfeitS 511 beginnen? Sollten ficf> nid)t fd)on l)ier auf £rben

in bcn Sdjitffaleu ber 9Kenfd)en 2in$cid)en babon auffinben laf*

fen? SltlerbingS behauptet man fo!d)e anzeigen 51t fönnen nnb

jhwir glaubt man biefe in ben anffallenben ©enbungen, S3e-

gebniffen nnb merfmürbigen Sd)itffalen, bon benen baß &*

ben 9Rand)cr burd)jogen ift, jn finben; and) foll biefeS nid)t nur

bon ben Snbibibtten gelten, fonbern man übertragt eS gar auf

bie ©egebcnrjciten ber 2BcItgefd)id)te, inbem man in bem Leben

unb Untergänge ganjer ffiölfer oft bie bcrgeltenbe ^>anb ©otteS

ju erfennen beraubtet. &S giebt uid)t nur eine SJcoral, bereu ©e=

fd)äft barin beftefjt, alle bie merfrourbigen Begebenheiten unb 3u*

fammentreffen fonberbarer Umftänbe auS bem Lebenslaufe beS 3n*

bibibuumS (jerborjufucfjcn , um fomoljl baS Dafein ©otteS als and)

beffen forttoäljrenbe Sfjätigfeit bem Sfieufdjen barjutytm, bamit e8

biefem nid)t einmal einfalle, baS ©egentljeil gu beraubten, fonbern

eS giebt and) eine 23ef)anblimgSmeife ber ©efd)id)te, meldte eS fid)

angelegen fein lafjt, bie 2Bcltgefd)id)te alS eine Sammlung foId)er

Äuriofitäten jit betrachten, toelcfye ifjren SBertl) erft burd) bie 33e-

baubtung erlangen, bafj in iljnen ©otteS SSirffamfcit unmittelbar

fid) offenbare. 2)iefc fogeuannte fromme ©efd)id)tSbetrad)tung

mad)t fid) bann f)aubtfäd)lid) an bie JScljaublung foldjer I^erbor-

ftef)enber Grreigniffe, lbic 5. 83. bie franjofifdjc Skbolution, bie

Staaten ScaboleonS unb fttd)t ju beroeifen, bajj ber ©runb aller

foId)er Umroaljungen in ber SSirffamfcit beS göttlichen SSefenS

liege, meldje fid) ber Snbibibucn jur SJcanifeftation itjreS SöillenS

bebiene; bie (H)re, toeldje ben 9LRenfd>en auf biefe Seife an ber

©efd)id)te bleibt, beftefjt l)öd)ftenS barin, bajj il)r frebelljafter Ue*

bermutf) unb il)r Benehmen alS blutbiirftige Ungeheuer alS ©runb

beS göttlichen Börnes angegeben toirb. £S ift, toie fd)on erroätjnt,

nur ber 9Wb unb bie felbftfüd)tige (Jitelfeit, roeldje fid) an einer

foldien ©efd)id)tSbetrad)tung erfreuen unb bamit baS innerfte SBe»

14*
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feil ber SBeltgefd)id)te begriffen glauben fann: ju fd)UHid>, um fich

felbft }Q bem ©rofjcn, weld)eö bie ©efd)id)te barbietet, erbeben

iu fönnen, fucf)t man cö auf biefe SBeife ju fid) berabjujiei)H.

Söenn toir aber nacf) bem SMStjerigen nid)t anftcl)eu biirfcn,

eine fold>e fcid)te Ökfd)id)töbetrad)tiing unb bie fidj baran fniipfenbe

SSorftcllung bon ber 9catur beö göttlichen SBefenö ju berhrtrfai,

fo fann man and) anbrerfcitö bon uno forbern, baj? wir bie fo-

genannten $ f>atf ad) en, auf Welche fid) bie ganje obige ÜBe!)anb--

lungöweife ber SRora! wie ber ©efd)id)te ftü^t, nämlid) ba§ 95or-

fommen merfwiirbigcr (ürrcigniffe unb 3 ll f annnei,rrc ff eu

unerwarteter Um [täube im %cbm ber 3nbibibuen wie ber

Golfer, entweber alS irrthjimlid) barftellen ober nadiWeifen, ba%

biefe gaftd fid) nod) auf anbere bei Weitem einfachere 2lrt alc<

burd) jene &$>ofl)ef€ ber unmittelbaren göttlichen SWitwirfung er*

Hären laffen. S)fe0 letjtere fotl fjier furj gefcr)er>n. £>ajj foldjc

unerwartete dreigniffe unb bergleid)en im gewöl)iilid)en 8cben wie

im Saufe ber SBeItgcfd)id)te juWeilen eintreten, bagegen läfjt fid)

gar nidjrS erwiebern; allein bie £d)lüffe, welche aus biefen 2I)at-

fad)en gejogen Werben, ftnb offenbar falfd).

Setzen wir j. 25. ben einfachen galt, bafj A. bei einem

.£>aufc borbeigefjt unb in bemfelben 5(ngenblicf ein 3>fgd bom

*Dad)C fäüt unb if)U erfd)lägt, fo ift bicS eine bon jenen unerwar-

teten Jijatfacfjen , bereu Orflärung ber gewöhnliche Skrftanb nur

mit ^>ülfe einer iibernatürlid)cn ^aufalifät bewerfftelligen fann.

£ajj ein 2>ad)jiegcl Pen biefem ^aufe fällt, ift ettoaS Gkwö()it=

licfyee unb gefdnel)t bielleid)t jcbeö Satyr, ebenfo bafj ber A. bei

bem .£>aufe borbeigcljt, ba@ er t>ieüctd)t alle £agc trjut; jebcö

biefer (ürreigniffe für fid) ift f)inreid)enb flar, aber bie *£d)Wierig=

feit liegt in ifjrcm 3 " f t» "' in c n t r e f f c n. SSanun mufj Denn ber

Stein gerabe in bem ?lugenblicfe fjerunterfallen, in Wcldjem ber

A. borbeigcf)t, ba e§ ja nod) neben biefem beftimmten Slugenblicfc

eine fo ungeheure SKenge anberer 3eitynnfte giebt, in weldjeit er

ebenfo gut fallen tonnte? 3ucrft ift l)ier ju crfläreu, wcöl)alb

ber Skrftanb eine iibcrnatüriid)e Äaufalität in Slnfprud) nimmt,

nernad) fann bie objeetibe Söfung De5 SRäthJeia gegeben »erben.
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$&x bcn SScrftanb ift baö J)erborfted)cnbfte Krdgwif in jenem Vor-

falle nid)t baö 34ovbeigeI)ii bcö A., uod) t>a% herunterfallen beö

«Steineö, foßbcrn baö $obtgefd)lagcmr>erbeu beö Grrftercn. Sun

ift aber auö anbeten Unterfudjungcn bcfannt, bafj ber Sierftanb

für jebeö (Ereignijj eine Urfad)e 311 fudjen genötigt ift, nnb jtüar

bcfto el)cr, je und)tiger biefcö Creignifj für n)n ift. £>ieÖ ift and)

l;ier ber galt. 3m bloßen herunterfallen cincö Steineö liegt nid)t

biegolge, bafj ber A. tobtgefd)lagen wirb, ebenfotoenig in feinem

Vorbeigehen bei bem £>aufc; beibc Crreigniffe gcijcn unjähjige

Sftale bor fid), oljne Scmanbem 511 fdjaben; baö SSirfeube ift tjier

nur it>r 3nfammcntreffen in bemfelbeu 3fitbunfte. Von biefem

>}ufammeutreffeu n>ei{j er feinen ©rmib anzugeben (toenn uid)t

ctlua, toeldjen $aü ttrir jebod) gar nierjt berüdftd)tigen bürfeu,

beibe (h'cigniffe, baö herabfallen bcö (Steineö unb baö Vorbeigcljti

beö A. im &aufal$ufamincnf)ange flehen, fo baf? fein Vorbei

geljen bie Urfadjc beö ^erunterfallcnö bcö Steine! ober uingefefjrt

märe; alöbann mürben fid) freilief) bie Folgerungen ganj anberö

gcftalten). £>a aber jencö 3nfammcntreffcn beiber Gxcigniffc für

ben SJerftanb eine fo grofje SScbcntung l)at, rütffid)tlid) beö barauö

folgenbeu $obtfd)lageö, ofyne ©ett>al)rhxrben einer llrfad)c, tvelcbe

biefer SBirfung abäquat toare, fo fbrid)t er eö $unäd)ft alö 3»f^H
au?!, b. I). alö eine SBirfung offne U rf aa) e, alö im SBiber<

fbrucfjc mit allen ©efcljcn bcö ©enfenö unb ber Statur; beim an-

fällig fycifjt ein Sreignijj, toetto eö burd) ein blojjeö änfaratatw»

treffen jroeier ober mehrerer anbercr Greiguiffe, bie nid)t mit

einanber im &aufaljufaminenf)ang jieljen, betoirft toirb:

bie Äaufalität beö anfälligen dreigniffcö ift batjer eine bloö for-

male unb bicö ift ber (Brunb, ber bcn SJerftanb bei ber §ln-

nal)mc beö 3»fflUe8 feine 9turj)e ftnbeu Iäfjt unb ben er nur ba*

burd) bermeibeu fann, baf? er bennod) eine Äaufalität, aber eben,

weil er biefc finnlid) nid)t toafjrpnelpften bermag, eine über--

finnlidje anjtmefjraen genötigt toirb. Diefe |)l)botf)efe roiber-

fbrid)t jtoar nod) immer feiner gefammten Crrfatjrung , ben ftatsr*

gefetjen, ba er biöl)cr jebe SBirfung nur auö einer entfbrcd)cnbcn

materiellen Urfacoe Verborgenen fab , aber fie gen Styl bcn
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©efe&cn feine 3 £)enfen6 menigftenö, toeldjcö bcr 3ufatl nid)t

bermodjte, unb (o fann er fid) bei bicfer SorauSfetjung fiir'ö drfie

beruhigen. 2)ie toafjrc SBercanbnifj aber, tneld>e e8 mit bem 3ufatle

t)at, toirb tool)l fotgeube fein: Sir fafjen, bajj bie Urfacfjc eineö

ercigntffeS, ir»cld;e§ auf* bem blofjen 3ufammentreffcn jtoeicr nid)t

mit einanber in SBedjfeltoirfung ftel)ertber ©rcigniffc entfpringt, ju*

fällig ober formal fein muffe; eine blo§ formale Urfad)e, an unb

für fid) betrautet, toie bau 3ufaiiunenti' e
ff

c» 5tt>cier (ürreigniffe,

fann aber bod) feine materielle Sßirfung l)aben, b. f). eine

fold)e, bie il)rem Snljalt nadi nid)t fd)on an$ ben beiben borljer*

gef)enben Greiguiffen allein , otme if)r 3ufammentreffen , fjerborginge.

Ober nad) unferem obigen 33eifbiele: SBcnn ber3'fgfl toom Dadje

fällt, fo mujj er notfjtocnbig auf £troa§ treffen unb eö toirb

objeftib ganj einerlei fein, ob er ben borbeigef)enben SWcufdien

tobtfd)lä<jt, ober etrca eine fliege, bie unten fitjt, ober ob er nur

auf einen anberen Stein fällt. 3n Bejug auf ben SJtenfdien,

ber tobtgefd)lagen toirb, mad)t bic§ aber einen feljr großen Unter-

fd)ieb au§ unb e§ ift baf)er nur biefe fubjeetibe SBejiefjuug auf

ftd), toeldje ber SSerftanb allein bcrücffid)tigt unb bem 3"fa"U"en*

treffen beiber ©reigniffe jufdjreibt; biefe SSirhmg ift aber ebenfalls

bIo8 formal, tote bie Urfadje, b. f). ba% befonbere 2obtfd)lagen

ift objeftib feine neue Söirfimg; t>a§ Dbjcftibe bleibt allein ba8

allgemeine treffen be§ SteincS auf irgenb (£ttoa§, toa§

gerabe unten liegt. Dafj bießmal ber (Stein gerabe biefen SJten*

fd)en getroffen im ©egenfatje 511 irgenb £ttoa§ Ruberem, totU

d)e§ er ebenfo gut l)ätte treffen fönnen, bic§ bleibt immer für

ben betrad)tenben Skrflanb fct>r fonberbar, toa§ nur bafjer rütjrt,

bafj it)in bie l)ier eintretenben S3eftimmungen ber 3ßat)rfd)eiiiüd)feit8*

red)uung burd)au§ nid)t'flar ftnb. Sfaf bie grofje &njal)l ber gälle,

in toeld)en ber3iegel bom 5)ad)e herunterfällt, ohne ben A. tobt*

jufchlagen, ad)tet er nicht, toeil ihn biefe nidjt näher berühren,

obgleich biefe gälle objeftib eben fo merftoürbig fmb, al§ ber mU
qegengefe^tc unb benft nid)t baran, baft ber ledere bcr Sßahrfcbein*

lid)feit gemäfj, notfjtoenbig aud) einmal eintreten muffe, toenn

eine beftimmte Slnjahl bcr erfteren gätle fid) ereignet. Der eine

Jsall ift toahrfd)einlid) , bcr anbere auch, mit bem Unterfdjicbe , baft
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bie SBabrfctyeinlidjfeit, ber A. mürbe bon bem (Steine tobtgefd)lagen,

roeit geringer ifjt als bie entgegengefettfe. <Die (Eine Sbatfadje,

ba$ fallen be8 <Steine8, Faun taufenbmal eintreffen of>nc bie an-

bere, bafj ber A. gerabe borübergeht; aber nachbem bie erftere

fict> fo biete SRale ereignet, mirb ba8 Eintreffen ber jiueiten immer

mahrfd)einlid)er (in 9tütffid)t auf bie gern je SReibe ber (*reigniffe ).

3ft nun aber ba8 feltene (Ereignifj mirflid) eingetroffen, bajj ber

Stein ben A. tobtgefchlagen
, fo giebt it)in and) bie SBahrfd)ein*

Iid)feit8red)nung ben Jroft, bafj er mm getroft bunbert 3abre lang

jeben Sag bei bemfelben .£>aufe borbeigeben fann, ofjue jenen Un*

fall mieberum befürchten jtt muffen; tiefer Sroft mirb ihm aber

freilief) nicht biet helfen.

SSenn ter SSerftonb für eine unmittelbare SUJanifeflation ber

göttlid)en 9Jcad)t löemeife geben mill, fo roeijj er fogleid) eine SRenge

foJdjer gafta, mo bergleidjcn $hatfad)en jnfammentreffen , anfju*

jeigen nnb au8 ifjrer großen önjahl fdjliejjt er, ba% fie fid) öfter

ereignen muffen, aI8 ber blo^e 3"f«K fie herbeizuführen im Stanbe

märe, bebenft aber uidjt, ba% nur fein Grftauneu tmb ba8 3n*

tereffe, meld)e8 Er an tiefem 3nfammeutrcffen nimmt, tie Urfaa)e,

bafj er roobl gerate tiefe gälte, roo beibe Srjatfachen jtigleich fief)

ereigneten, in fein ©ebächtnifj einprägte, nid)t aber auf bie un-

jählig biclen gälle, mo bie Eine 2l)atfad)e fid) ereignete, ohne

bie Sintere mit fid) ju führen, ad)tete. $>ec OJruub, mc8halb

ter SSerftanb jur (Erflärung einer großen Slnjahl bon Shatfadjen

morin mehrere (Ereigniffe of)tie Äaufaliieguö jufammentreffen

bie SBirffamfeit cincS gleid) ihm berftäubigen 2Befen§ für erfor-

berlid) hält, beruht alfo nur in ter Uebereilung, mit mekher er

tiefe $h,atfad)Cn gerate allein auffaßt unt eine unjatjlige SRenge

Slnberer, roekhe objeftib biefelbe SBebeuttmg traben, überfielt.

SScil fid) nun fein bernünftiger ©runt angeben läjjt, meShalb

nid)t fd)on auf (Erben ten Önten unt SJöfen ihr Sohn ju $bcil

geworben, roenn ©ott bieju tie S)tad)t f)at, roeil ferner ba8 <£>m*

auSfchieben ter Skrgeltung in ta8 3enfeit8 bei fold)en, bie ftd)

nid)t mit ten SReflerjonen te8 $crftanbe8 begnügen roollen
,

3tocife I

an bie SSar)rr>tir jener ?ehre erregen mtip, fo bleibt hier nur noch
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(£in ^lufitueg möglid), nämlid) bie unbebingte Kiff^ebntig ber folgen,

toeldje bie llebertrettmg be8 göttlichen ©cfct?c8 fjaben fann, entmcbct

Durcf» ©ott fclbft ober biird) bieSJcenfdjen, ba8 Sßrinjty ber Vergebung.

.£)iemit treten Wir au8 unferer Sktradjttmg bc8 S3erl)ältniffeö,

in rceldjem ba8 göttliche SSefen in ben bord)riftIid)en 9teligion8*

formen ju bem SKenfdjen ftanb, in bie «Sphäre beS (£l)riftcntr)um8,

Denn ba8 SßrinjiJ) ber Vergebung mad)t ba8 innerfte SBefen

be8 d)ri(tlid)en ©lauben§ an8, gegen iveldjeö bie übrigen rein h>

frorifdjen Momente juriieftreten. Snbem. mir an einen Stoff tre--

ten, ber mie ba8 @f)riftentf)um ein fo ungeheures gelb jn Unter-

fitd)nngen barbietet, barf e8 un8 nur bartnn ju tfjun fein, Don

ben bcrfd)iebcnen «Seiten, mcldje biefer ©egenftanb barbietet, allein

ba8 für unfere ^Betrachtungen Uiicntbel)rlid)fte fjerauSjtmefymen ; e8 er*

giebt ficf> aber balb, baf) bie8 jugleid) ben mid)tigften Sfjeil jener

$ef)re ati8mad)en mufj, ba mit bem (£f)rifhiitr)ume bie Stellung

be8 göttlichen SßcfenS ju ber geiftigen S^I)äre ber 9Jcenfd)f)eit für

ben SJerflanb eine bon ber früheren gänjlid) berfdjiebcne mirb.

68 mürbe fo eben behauptet, bafj bie F)iftorifd)en Momente be8

§f)riftentl)um6 für ben Sfienfd)eu eine meit geringere Sßidjtigfeit

Ratten, al8 ba8 moralifcfye Moment ber Vergebung. Statt aller

weiteren SBemeife für biefen Sat) mögen nur folgenbe ©efyauptun;

gen, al8 tieferer S3ead)tung raertl;, aufgehellt unb bie toeitere §ln-

menbung berfelben jebem ^injelncn überlaffen werben. SJon ber

rein rjiftorifdjen unb faftifd)cn Seite bietet ba8 Ctfjriftentfjum nidt)t

mcljr ©arantie für bie SBaf;rr)eit ber in if)in bargeboteneu gafta,

al8 irgenb eine anbere fid) cbcnfalie auf $f)atfad)en ftü^enbe ©lau-

ben8lef;re, tote j. SB. ber SJhujamtbaniSmuS. Seigerer fjat in bie*

fer Skjief)ung bor bem d)rifrlid)en ©lauben in pragmatifdjer .£>in*

fid)t nod) ben SJortfjeü borauS, baf? feine (£ntftel)ung fid) au8 ei=

ner biet fächeren %tit batirt unb fid) gerabc in einem folgen ^dt-

punftc ereignete, au8 weld)em un8 bermöge ber entmitfelteren StuU

turftufe ber Golfer toeit jubcrlä'ffigerc 9kd)rid)ten t?on bem fie bc-

c|lcitenben 3t)atbeftanbe yifommen fonnten: (griffen Wie SÖtuljaine'

baner fmb gleid) feft bon ber f)iftorifd)en ©laubWürbigFeit ifjret

%Iinion8gefcrtid)te überzeugt, wenn m\^ in ben Srabitionen brr
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lctjuren fid) nid)t fo biete 1 1) a
t
f ä df> I i d> c £iMbeifpriid)e, alö in Den

über bte »5ntfkl)ung be8 d)riftlid)cu ©laubc»5 unß überlieferten Der*

fd)iebenen 9tofjeid)jumgen jrigetl foüten. ®ie§ ift bie rein t>iftorifd>e

Seite ber berfd)icbenen ©laubcuöformcu; fein Gtpft roirb gegen

biefe cttocrö cinynucnbeu fjaben, er roirb bem SRufjamebaner bie f)ifto--

rifd)e 9iid)tigfeit feincö Oilaubcnö nie bnrd) anbere al§ bnrd) cben>

fall 8 mof)Ibegriinbete f) i ft o r i f d> e 9iad)rid)ten bartfjtm fönnen. gragt

man aber ben (Sänften, toeS^atö er (einen ©lattben für ben beften

I)ält, fo bringt er moralifcfje ©ri'mbe bor, mcld)e bie «fflangelh/if;

tigfeit jener I)iftorifd)en nötigenfalls erfe^cn ober menigftcnö f e t -

nein (Blauben bie Suprematie über jeben anbern, wenn and) l)i-

ftorifd) gl cid) be red) t igten ©lattben berfdjaffen foli.

SBaÖ fjeijjt ba8? 3uerft fagt ber d)riftlid)e ©lanbe, er wolle

mit ber Vernunft weiter gar nid)t§ 511 tf)un f)aben, fonbern beruft

fid) auf ein 58 nd), Weld)e8 bie unmittelbare SSaljrtjeit nnb gött<

Iid)e Autorität feiner Sahnigen beglaubigen foü. CDie anberen

©laubenSlcrjren il)rerfeit8 fänmen bal)cr nid)t, ihre SMidjer, beu

Salmnb, ben Äoran ober Wie fic fonfr rjeifjcn mögen, ebenfalls

I)erborjitl)olen unb fte bem erften SBudje gegenüberjiifküen. So

ä'ufjerlid) gegen einanber gehalten (unb biefe äufjerlidje ©leid)gül-

tigfeit ift eben ber Segriff be§ |)ifrorifd)en al8 fold)en) ift (*in

5öud) tote ba8 Rubere; auf biftorifdjem SEBege ift au8 biefem

Kampfe gar nid)t fjerauöjufommen; ba fann fid) ber d)fiftlid)C

©laube nur Reifen, inbem er bon biefem 2Bege abgebt unb be-

Rauptet, er I)äfte nod) ganj anbere ©rüube, bie Vortrefflid)feit fei*

ne8 ©laubenS ju betoeifen, feine moralifd)cn ©rüube, bie er aut>

feinem Snncrn, auf« feiner Vernunft fjernefjmc. 3a, ba

mufj bie Vernunft, bie ber rein I> i fl r i f cf> c ©laube fo berädjtlid)

bef)anbelt, bod) roof)l l)erf)altcn, um jenem auö feiner Verlegenheit

\\i Reifen (obgleid), genau genommen, jene moralifcfycn Girihibc nid)tö

mit ber Vernunft ju tl)uu l)abcn, fonbern nur bcmVerftanbe

angel)ören). SBorauf unb auf meld)e £ogmata beö ©laubenö be-

Mcl)en fid) benn inSbcfonbcre bie moralifd)cn ©rüube? 3d) be=

baupte, bajj fte einzig unb allein auf ein ebenfalls nur morali

fdufl, uid)t f)iftorifd)c6 ^rinMp gcftüM werben fönnen, unb
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ein foldjeö, unb ^mar ba6 bei meitem midjtigfte im (£l)riftenn)um

ift baö ^rin Jty Dei' Vergebung, gür rein hjftorifcfte Söcomente,

hne für bie Dreieinig feit ober bie SluSgiefjung beö Öeifteß fönuen

nie moralifdu Dogmen borgebracfyt werben, meil bie elfteren

auf bie ^anblungen ber SRtnfcfyen gar feinen unmittelbaren

Cinftufj fjabeu. ß§ fann bem 9)tenfd)en ganj einerlei fein, ob

©ott breieinig ift ober nid)t, unb alle dergleichen gaffa tonnen

für u)n mofjl ein miffenfd)aftlid)e§ Sntereffe fyaben, aber fein

moraIifd)e6; moljl aber f>at e§ für if)n ein foldjeö, ju miffen,

mie eS mit ben folgen feiner Uebtrtrettmg bc§ Sittcngefe^e§ be*

fdjaffen ift, unb bie§ ift, genau genommen, ba§ einige moralifdje

Sntereffe, meld)e§ er au bem (jiftorifcfjen Dogma nehmen fann.

*)Jun fann aber feine Religion ein Sßrinjip bou fo fjoljera mora-

lifdjem SBertfje aufzeigen, ali eö baö (£i)riftentf)um in bem ^rinjip

ber Vergebung bermag; feine Steligiou t>at mit fo menigeu SBor-

ten bem SJcenfdjeii ein fo fidjcreö SRegulatm für feine £>aublungen

gegeben, meld)e§ fid) fo unmittelbar an ben inuerften Sktueggrunb

biefer .^anbUnigen anfnüpfen liefje; aber anbrerfeitö mujj man and)

jugeftefjen , bafj fein Dogma fo toeuig berftanben morben ift, als

biefcö, maß wofjl feinen ©runb barin fmt, bafj bie SSermengung

ber moralifd)en ©rüube unb ber f)iftorifd)eu an feinem anberen

Orte fo mie I>ier möglid) gcinadjt ift. SBeun eö ben SJienfdjen

bei Diöfuffion religiöfer Dogmen rein um bie Sadje ui tf)un

märe, menn fie nid)t gemotzt mären, nod) allerlei !>Rebenabfid)ten

bamit ju berbinben, fo mürbe eö ifjnen fel)r Ieid)t merben, jene

Skrmcn gung Ijiftorifdier unb moralifd)er Momente ju berfyinbeni.

SBeil fie aber fefjen, oafj fomof)l bie tu'ftorifdje Seite allein, mie

oic moralifd)c «Seite allein iluien nid)t genügt, fo fdjeuen fie fid)

uid)t, beibc, mo eö iljnen bequem ift, jngleid) ju benutzen, ofjnc

an bie tavaut folgenben Snfonfequenjen ju beuten. Sid) an bie

i)iftorifd)c (Seite allein ju galten, ift ein mijjlidjeö Unterue^neu,

meil jebe anbere Religion tyrerfeitö mit gleichem SRedite eine fold)e

aufjumeifen I)at, unb tveil anbererfeitö flar gemorbeu ift, ba$ fid)

an biefer t)iftorifd)en Seite biele bebenflid>e Angaben aufmeifen

unb für ben ffeptifd)eu Äcitifer Arbeit genug finben läftt. SBer
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fid) in ©egentt)eii an bie bloft moralifdje unb vernünftige Seite

beS @hriftenthumS l)ält, bat Don ben obigen ©rünben feine ©e»

fahr für feinen QMauben 511 fürchten; er fann ohne gurd)t ben

Stram), nnb toie bie| Seilte alle f>ei^en mögen, ruhig fort be*

monftriren (äffen , mie bieS ober jenes nid)t ju ber unb ber %tit

hat ^affiren fönuen, mie fid) hier ein 2Biberfpräd)eIcf>en unb bort

ein §lnadhroniSmuS cinfäbeln läfjt; n>enn ihm aber feine SBermmft=

griinbe eine bauernbe 8ftu^e unb (Garantie für bie SSahrheit feine©

ÖlaubenS bieten follen, fo nutfj er eS feinerfeit© and) ehrlich mit

ber SSemunft meinen unb nidjt bon ihr bedangen, fie muffe ihjn

aileö bereifen, maS er ju glauben gerabc Suft I)at, unb toie eö

irgenb ein Sntcreffe bedangt. £)ie Seilte, lueld)e fid) bom hiftorU

fd)en ©lauben auS herablaffeu, aud) biclleid)t nur beS 5lnftanbeo

halber, bie Vernunft babei ju Statte 51t jier>en , benfen gar nid)t

baran, bajj eö ber Vernunft beifommen tonnte, aud) ganj anbere

£)inge herauszubringen, als ihnen ihr ©laube bisher gelehrt unb

übertäubt in igten ©ebanfenfreiS gcfomnicn finb. Sie behaup-

ten bann, fo märe eS nid)t gemeint gemefen, fonbern bie Vernunft

foüe nur in fofern ein Moment ihres ©laubenS bilbeu, als fie

bem hiftorif d)en bod) ja nid)t ju nahe tommt, b. I). bie SSer-

uunft ift blo^ pro forma ba, bamit bie Rheologie aud) baS

Vergnügen I>abe
,

fid) eine SSiffenfd)aft nennen unb auf ihre Sin-

menbung ber Skmunft unb » wahren ^hilofotoljie« berufen ju fttn>

neu. £>ie folgen bon biefem Verfahren finb bann bie fogenamu

ten 9kligionSbl)ilofobhieen, h>o nid)t ctum, n>ie man borgiebt, aus

reinen äkruunftibeen, bermöge bialeftifd)er Grntmicfelung unb ber*

gleidhen bie 2>ogmata beS mähren ©laubcnS abgeleitet merben, bon

meldjen man nad)i)er jeigt, bafj fie l;aarfd)arf mit ben biftorifd)en

Ueberliefcrungcn übereinftimmen, fonbern roorin bietmel)r bie al8

roahr borauSgef elften 2)ogmata burd) angebliche Sd)lüffe mit

einanber berbunben unb unter ein beliebiges Schema einraugirt

werben.

9Kit biefem Verfahren hat &egel ben Anfang gemad)t (des-

halb eS auch bei ihm noch am meiften ju entfd)ulbigen ift, ba ei

noch n/d)t bie berberblidjen folgen beffelben für baS Slnfeheu ber
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(ßpofo$ie im !Bofau8 beurteilen tonnte), unb üjin fino baut!

eine äSenge r cl
i
g i o 11 öp l) i lo fo v> I>

i
fd> er £t)ftcme gefolgt , t>ie alle ta£

mcrfivürbige ^Ijänomen barbieten, bag fie, jnm SI)eil bon 90115

bcrfd)icbcncn oberften borgebIid)eu SSernunftbriujtyien auSgetyenb,

bennod) in if>ren Stcfultaten mit cinanber unb mit ben l)iftorifd)cn

(Dogmen cuifö genauefte iibereinftimmen , iuao ein offenbarer S5e-

loeii ift, baft fic bie letzteren bon Anfang an ftitlfd>u>ciacnb in

ifjre (Dcbuftion I)ineingebrad)t I>aben. (Da8 merfnntrbigfte ^robutr

biefer 8Irt ift aber bie neueftc Sdjelllng'fdje Dffenbantngö|>l)ilofo=

bl)ic, toetöje, nad)bcm fie eine ä'tmlidjc bf)ilofobl;ifd)e (Dcbuftion bor*

genommen , um feinen jBroeifel an bem bcrnunftgcmäjjcn 3ufani--

menbange ber gcfd)id)tlid)cn Ucbcrlicfcrungen übrig jn Iaffen, burdi

allerlei tt)eofobf)ifd)e unb bl)ilo!ogifd)c fünfte (bie au8

bem .£xbräifi)cn, ?lrabifd)en, Gßerfifd)en unb wer tocij? rool)cr ge-

nommen finb) bie l)iftorifd)cn 3e"9uiffc nötl)igt bem

fpcfnlatibcn SKaifonncmcnt, roeldjeS ju ©runbe gelegt roor*

ben, auf falbem Söcge cntgcgenjufommen.

SScnn bie §(moenbung ber Vernunft magren ©eroinn für

ben Ölanben rjaben foll, fo ift juerft eine bollfommcne Trennung

bcö rein moralifdjen Sfjeilö ber (Dogmen bon bem f)ifiorifd)cn

Vi bedangen, unb et roirb fid) I)iebci ergeben, bajj baft ^flnjip

ber Vergebung, nenn e8 ridjtig berftanben roirb, foiv>oI)l bau ein-

jjige, olle auberen moralifdjen £el)rcn umfdbjiefjenbe (Dogma beö

@I)riftcntf)um8 ift, alö bafj attd) feine anberc Religion eine allem

mcnfd)lid)en .£>anbcln fo rtar)e tretenbe ßefyre aufyüucifen r)at.

lil)C mir jitt* näheren 93>ctrad)titug ber Seigeren fdjrcitcn, mirb eo

nöt()ig fein, nod) ben Untcrfdjieb ber moralifdjcn unb I)iftorifd)cn

(Dogmen bctitlid)er anzugeben.

(Da8 moralifdje Sntcreffe bcS äRcnfcfyen Fommt, toie mir bor*

l)in gefcl)cn Ijabcn, cinjig unb allein auf bie folgen jurücf, tr>eld)c

bie Befolgung ober Uebcrtrctung beö Sittcugcfctjcö für ibn Iwben

fann. SBa8 nidjt mit biefem Giefctjc jufammenfjängt, fei e§ gc^

idiid)tlid)c Ucbcrlieferung ober b!)il^fobI)ifd)C Meflerjon, fann roor)I

in n>iffcnfd)aftlid)cr ober anbercr ^infidjt ben «üieufcrjcn angeben,

allein auf feine .^anbluugen unb ben fie lenfenben ©tauben bleibt
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ner $(mbltmgeii in SBejiuj attf baö Sittengcfet} fid>cr gcftetlt ift,

ma8 fann il;m bann nod) eine rein f>iftorifd^e %ra%t und) bei

3Baf)rf)eit irgenb einer -ibatfacfjc für 9lngft bereiten? <2o toiri

j. 93. gemöfynlid) bau ©afein ©ottef aI6 ein I)5d)ft mefcntlid)cr

23cftanbtl)c[l unfercö ©laubcnö <mgtfe§*R, ba bicö borf) mir eine

rein rjifiorifdje grage ift. SBcnn ber SJlcufd) fid)er toeifj, bafj er,

wenn er fo nnb fo I)anbeü, ©lücffeligfeit unb Unfterblid)fcit er=

langen wirb, roa8 flimmert ifjn bann ba5 ©afein eincö ©otteö,

iua5 flimmert if>n bie gragc bon ber menfd)Iid)en ^reifycit? güV
ü)U fann bie ^ragc, ob ein ©ott fei ober nid) t, l)&d)ften6

ein natnriviffenfd)aftlid)e§ Sntereffe fjaben, cbenfo bie §el)re bon

ber menfd)lid)en gfeif)rit nur ein bft)d)clogifd)e5 Sntcrcffe barbic-

ten, imb nid)t ben geringften Grinflujj anf ben 93cmeggninb feiner

<£>anblungen ausüben. 9Sa8 ift cö alfo, ma§ bon jcl)er in bem

©lauben ber 9)1enfd)cn biefe üJriaS bon ©ott, grcirjcit, lliiftciblid)'

feit, alfo eine moralifdie grage unb jtoei I)iftorifd)C, jenem ©cbiete

gerabc entgegengefetjtc, fo tinauflöSIid) berbinbet? ©er ©rnnb

l)icbon liegt in bem Umftanbc, bafj bie rein ()iftorifd)en gra*

gen jmar nid)t unmittelbar, bod) mittelbar nnfere fjanbfon*

gen mcl)r ober iveniger beftimmen fönnen, inbem fic mit ben

moralifd)en ©ogmen in einem gcroiffen Äaufalneguö ftcfyen.

8cf)en toir j. 93. anf bie brafrifdie s}M)iIofobI)ie fi'atrt'9 (unb bie

I)ier fid) barbietenbe <2d)üif?foIgc mar fd)on mcnigftenS feit ber De-

formation unbemufjt alö ^nnbament ber Moral gebrand)t roorben),

fo ergiebt fid) f)ier, ba§ ba5 ©afein ©otte§, mie and) bie menfa>

Iid)e ^reif)eit ^oftttlatc be8 Sittengefetjeö ftnb, b. f). baft [)ier

jnxi rein I)iftorifd)e Probleme bttrd) Äaufalität mit einer rein

moralifdjen grage berbtmbcu ftnb; U>o alfo unfere ^anblungen

einen Cinflufj bon letjtcrer erfahren, fann ber Ükrfranb uid)t um-

l)in, ben Urfbrung biefeö (HufluffcS auf jene beiben anberen Sei-

ten auöjubcfmen. ©ie grage bom ©afein ©otteS fd)eint bem

9Renfd)en jtear bie miditigftc ju fein (unb in ©ejug auf unfer

rein miffcnfdjaftlidjeö Sntereffe an ber objeftiben SSklt ift

He e§ and)), aber er bermedjfelt l)icr nur fein objeftibeö unb fub--



jcftibeö, ober fein biftorifdjeS unb moralifd)c6 iSntcreffe, inbetn i«

SBafjr^eit feine ^>anblnngcn mir bon ber grage nad) ©lürffeligfeit

unb Unfterblidifeit geleuft »erben, »ähjenb jene bom Dafcin ©ot-

tc8, aufer allem ftaufalns£u9 mit biefer gebad)t, if)in ganj gleid)*

gültig fein fann.

SSir fommen nun nä()er auf bab Sptrinjib ber Vergebung,

alß »eitere ßriihnitfelung nnferef- 8Serf)alrniffc6 511111 Sittengefefte,

alfo nnferer SRoral überhaupt. gür'S Grrfte fbrid)t bie §er>re bon

ber Vergebung eine tf)eil»eife ober boüige §(nff)ebiing ber folgen

ber ©efefce8übertretimg au§, b. f). fte f>ebt baö Sittengefc^ felbft

au\, beim nur bie SJeftrafung feiner Uebcrtretung nötigte ben

SNenfcfyen biöbcr mm ©cf)orfam gegen baffelbe, bie Strafe allein

(im »eiteren Sinne) mad)t baö ©efe£ §um ©cfci^; if>rc Stbmefen-

fjeit $)tbt foinit aud) baö ©cfe^ auf. Der ©runb biefer SScnici-

nttng ber gefc^lidjcii Söeftimmungen foll bann bie ©nabe fein,

b. f). bie SBißffir beö gettUdjen Sefenö unb baö äkrmügcn auö

freier Selbftbeftimnmng in einzelnen gaffen cf>ne »eitere Ur-

fadjc bab ©efetj aufmbeben, »oburd) ein ganj ge»öf)ulid)er 8(iu

tl)robomorbl)iöin auf ©ott übertragen »irb. Diefe SRanifeftationen

ber göttlidien ©nabc, ba fid) in ©ott bnrdjanö fein ©runb ju ei-

ner foldicu »i(Ifürlid)cn -fremmung beö gcfcijlidKii Öanfcö ber Dinge

angeben läftt, fönnen alfo ganj alö $fobufte beö 3«f«tI5 betradv

tet »erben, b. b. bie ©nabe »irft bem ^rinjib ber ©ercd)tigfcit

gcrabc entgegen, fie ift offenbare Ungereehtigfeit, benn bie ©ered)-

tigfeit ift eben biejj, bajj itjre SSirfungen auf bie Snbibibuen biefc

felbft in jeber <£>inftd)t jur Urfacfje tyaben. Die ©nabe, »cld)e

»of)I bon Seiten ber ättenfdwt aäSgeflbt »irb, in bereu SRad)t eö

liegt, in einzelnen ^ciüen bie Strafen, »eld)e auf bie Uebertretung

ber Staatögefetje beftimmt fmb, mithin biefe ©efetje felbft auf-

juf)eben, ift bon jener göttlichen ©nabe, »eldje baö Sittcngcfcl?

nad) SBiflfnfcr aufbeben foll, in fofern unterfd)ieben , alö bort in

ben meiften fallen t)inter ber anfdjeinenben WMüttfyx biclmefjr eine

Äanfalitat berborgen liegt, »eld)C in bem fd)itlbigen 3nbibibuum

il)ren ©runb f)at; freilid) giebt eö aud) in ben menfd)lid)en 2kr=

l)ältniffen biele gätle, »0 bie ©nabe nicht baö Stefnltat einer »obl-
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ermogenen Prüfung ber llinftänbe unb beö 3nbibibuum8, »uelitjeo

fic betrifft, fonbern bielmebr ihre (*ntftehung bc» uifäüigen Um-

ftänbcn einer guten ober bpfcn Saune berbanft; in biefem gälte ift

fold)e incnfcbHdje ©nabe ber güttlid)cn ^ufäüig entftanbeneu t>oll=

foinmen gleid) ju fehlen, beibe Slrten ber ©nabe mirfen bem

^rinjü> ber ©ered)tigfcit gcrabeju entgegen, unb für eine ftd) cd)t

moralifdjer ©runbfä^e rütjnieiibe Ükligion, mie bie d>rifrlid>c
>
fann

e8 nid)tö angelegentlidjercö ju tbttn geben, alö jeben Gkbanfen an

eine foldje li>iüfüt>rlid)e ©nabe abutmeifen unb lieber für alle 3n*

bibibnen bl)iie ^Utönabme bollfommeue ©lcid)heit unb ©ered)tigfeit

bor bem ©efetje jti berlaugen.

Mod) luenigcr aber alö an eine millfübrlid)e Aufhebung beö

Sittengefetjeö läjjt fid) eine allgemeine ©nabe für alle Snbibibuen

beuten, beim biefe bentid^tet ja bie göttlid)cn ©cfet3e gerabeut gan$

unb gar. SJtan bat jmar behauptet, ber d)riftlid)e ©taube ber?

lauge, bafj baö göttlid)e ©cfet3 nur um feiner felbft feilten gead)tet

unb befolgt merbe, allein bieö ift blofje Säufdjung, unb mer folri)c

Behauptungen mögt, giebt ju, bafj er ben Begriff beö ©efefceö

gar uid)t gefaxt hat. 3ene .£rt)|}otbefe £'""' allgemeinen 5tuf-

l)cbung beö göttlidjen ©efe^eö bind) bie d)riftlid)e ©nabe, mürbe

alfo unbebingt einen ballig gefetdofen rcligiöfeu 3»f^"b herbei

führen unb eö mürbe alöbann in bem ©laubcu ber $Reufd)beit fo

auöfeben, mie in mand)en ihrer Staaten , mo, je mehr neue ©efet^t

jährlid) erfd)eiuen, befto megger baran gebad)t toirb, ba$ Grineö

berfelbcn befolgt merbe. $Ufo folüobl jene $3orau$fet}img ber bureb

baö auftreten ber d)riftlid)en Religion bebiugten millfubrlid)cn ©ua=

beuafte, mie bie allgemeine bon ©ott auögebenbe Aufhebung beö

Gittcngefetjeö (meld)eö aufterbem uod) eine grobe SnfonfequeiUj,

einmal ein ©efet) ju fouftituiren unb eö tjernach mieber alö im*

gültig ju erflären, berratben mürbe) — beibe Skränberungen in

bem SSerbältniffe ber SRcnfchbeit ju ©ott finb nicht geeignet, ihr

moralifdjeö 23emuf?tfein , mie eö baö dbriftentbum mill, ju einer

gegen bie borchriftlidjen ?lnfd)auiingömcifcn höheren «Stufe ju er*

beben, bielmehr muffen fic burd) 5>ernid)tnug unfereö ©laubenö

a\\ bie Unerfd)ürterlichfeit beö Sittengefc^eö unb ber barauö fot-
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gcnbcn Strafen , wie au baö ^sorljanbenfein einer göttlich« Öe-

ied)tigfcit, alle äftoral untergraben, gfic bie Auslegung bf§ s4>riu-

ypeö ber Vergebung bleibt aber nod) ein brütet ©eg übrig, unb

biefer allein vermag, tefe tote fcl)en teerten, wenn er richtig ber-

ftanben wirb unb man ben baraufl fid) ergebenben Äonfeqnen^cn

auf) anberweitigen ®r£uben nid)t abgeneigt wirb, bem d)fiftlid)en

©lauben bie moralifd) l)öl)erc Stellung bor allen übrigen religiösen

anflehten, |n weldjer er fid) berechtigt tjalt, $u erteilen, SDtefe*

ShtSteeg ans ben beiben obigen C^r.trcmcn ift bie fategorifd)e,

nad) beftimmten ©runbfiHen bor fid) gehjnbe Sluftebung

beS SittengefdjeS ober bielmef>r ber auö feiner Uebcrtretung fid)

ergebenben folgen. £er ©ennb biefer gcfe&mä'fjigcn 83eftimmun>

gen ober bielmel)r ber G3cftd)t8punft, nad) weldjem fid) jefct bic

Sluoübung ber gottlidicn 03nabe rid)tet, fanu nid)t mel)r in 05 o 1

1

allein liegen, beim bann liefe fid) ja gar fein Weiterer ®rnnb

bcrfelbcn angeben alö bie blofje SSiüfüfjr, Wie borhjn, unb ba$ Sit-

tengefetj Ware bann fein ©efetj mef/r; jene Sebingungcn liegen ba-

l)er nur im 3ftcufd)en unb e§ fommt auf bic nähere fonfrete S3c-

fd)affcnl)cit feiner -ftanblungcn an, ob ba% ©ittengefefc in feiner

ganzen Strenge gegen bicfelbcn anwenbbar ift, ober ob jene 2lu8*

naf)inefäüe ber göttlichen G3nabc rjier eintreten tonnen. 3ft biet»

aber ber §afl, fo ift bic 2luff)ebung bc8 Sittcngcfetjcö ein SBerf

bcö SRenfcnen, freilief) ebenfalls an beftimmte ©efetje gcfnübft, allein

er ift nun im Staube, bic göttlid)C QJjiabc nad) feinem SSMllen ju

beftimmen, ma8 bod) ber urfbrünglidjen ä>orftelüing, bie fid) ber

äftenfri) bon biefer OJnabc mad)te, gänjlid) wiberfbrid)t.

Tic £cl)rc, weld)e baö Gi)riftcntl)um bon ber Sinft)ebung bei

folgen ber Uebcrtretung göttlid)cr ©efefce burd) bie Sfteue unb

Säujje giebt, wirb bon fccin Bcrjtanbe fo aufgefaßt, alö ob ber

SÖccnfd) im Staube wäre, burd) unmittelbare CrinWirfnng auf t>a$

gottlid)C SSefen fclbft bermogc allerlei abergläubifd)cr *ßro}cburcu

biefeS J,ur momentanen Slitfrjcbnng bcö Sittengcfe^c8 ju ©nnften

be§ SnbibibiiuraS j« bewegen, unb jtear an$ bem ©runbe, weil

ber ÜBerftanb c§ nid)t iibcrWinbcn fann, bem 9ttcnfd)cn eine bi*

rette (nnwirfung auf ©tiltigfcit ober Ungültigfeit reo Sittcuge
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fetjeS jiijufdjreibcu, weil tjieburd) ber erfte Schritt jur Verleugnung

ber 9ftad)t ©otte§ über ba8 bon if)tn gegebene ©efei} gemad)t iocire.

Daburd) begebt aber ber Skrftanb bic ^ufonfeqitetij, bafj er gegen

feinen SBiden nid)t nur ba§ Sittengcfei} unb feine ©ültigfeit in*

bireft unter bie SRad)t be8 3nbibibuum8 flcllt, fonbern bafj er ba&

göttlid)c SBefen unb feinen SSiüen in S3ejug auf jenes ©efet} felbfi

al§ burd) menfd)üd)e SBiüfür bebingt erfd)cinen läjjt. 2lu§ biefer

SBerrcirrung feiner moralifd)en Segriffe tuen) er fid) nid)t anber5

ju tyelfen, al8 and) I;icr mieberum beu SBillen ®otte§ über bie

©ültigfeit beS Sittengefetjeö bei jebem einzelnen galle trolj ber

£ef)re be6 GfjriftenttjumS, ba§ bie Bebingungen jnr ©rlöfnng bom

S3öfen in ba6 2l)im ber SRenfdjen felbft gelegt finb, entfdjeiben

ju laffen.

3n biefen SÖibcrfbrüdien Crinmal, bafj bon ©Ott ben SRen=

fd)en ein untimftöf)lid)e§ Sittengcfe^ gegeben fei, jtoeitenS bafj biefe§

©efet} bennod) feinem Segriffe al5 ©efet} jutoiber in cinjeliien

gällcn burd) göttliche 3ftad)t aufgehoben merben fonne, obgleid)

t>a& (£t)riftentf)iim let)rt, bafj biefe ?iuf[)cbung aud) nxfentlid) burd)

ben Sftenfdjeu felbft bebingt fei — in biefen ©iberfbrüdjen bewegt

fid) nod) fyeutjutage bie d)riftlid)e SOioral toenigfkuö nad) it)rer

tt)eoretifd)en Seite unb ba§ Stehenbleiben bc6 SSerftanbcö f)iebei,

feine gurdjt bor einer tieferen pI)ilofobI)ifd)en (?rfenntnijj biefcö ©e-

genftanbe§, meit entfernt babon, i»ic e8 ba$ Cti)riftentf)iun bedangt,

eine Crrfenntnifj ©otteö «im ©eifte unb in ber SSaf;rf>eit« ju be-

förbern, bient nur jnr (ürrjeugung einer 3nbifferenj ober .£>eud)elei

jn Sad)en ber ^Religion.

Snbem mir bie gan$e bisherige ©ntmicfelung bc§ religiösen

S3emnfjtfein§ übcrblirfen
,

jeigt fid), bafj ber Scrftonb jur SSorftcl*

hing eines ©otte§ gefommen, roeldjer nid)t, roie borljer, burd)

blofjc 2BiHfü()r bie Sd)itffale be8 SRenfdjen unmittelbar beftimmt,

fonbern meldjer burd) Äonftituirung bon ©efefcen, alfo auf eine

allgemeine Sßeife, ben äRenfd)en inbireft ifjre focialen SSerfjalt*

niffe borfd)reibt. Sinf biefe Gigentl)ümlid)feit beö göttlichen 2Be=

fen§, alö ©efe^geberß, ift ber Skrflanb geleitet toorben, burd) fein

Streben bie SSiüfübr in ber ©efhinmung ber f)ifiorifd)en unb fo*

15
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cialen (i-rfd)einuitgeu yi bermeiben: beffeiiuntjcacf)tct fiet>t er fid)

jetit in einer gan} äf>nlid)en Sage al§ borf)er, beim menn früher

bie einzelnen C^reigniffe nad) bem göttlichen SBillen ofjite meU

tere Jlaufalität bcftünmt nuirben, fo finb e8 jefct bic ©efefce, alfo

jene Greigniffe unter allgemeine Äateqorieen }ufammeugefaf?t,

bon beren näherer qualitativer Seftimmung fid> fein anberer ©runb

alB eben ber SBiUc be5 ©djöjpfcrö angeben läfjt. £r fiet)t ferner

©ott nid)t allein als ©efetjgebcr unb ©efe^bollftrerfer, [onbern and)

fälfd)lid)er SSeife, toie oben angebentet, al§ bie 9)M)t an, it>cld)e

ju>ar nid)t in einzelnen fallen, bod) fategorifdj, nnb 511111

Jt)eil bon ben 3nbibibuen abhängig, burd) biefelbe SMfüfjr jene

0>efei$e lieber aufgeben bertnag. Diefer le^te $ßnnft i(t e8 bor-

ner)mlid), roeld)er ©Ott aud) in etyifdicr ©eyefjung nid)t al6 blofjen

SBcltfd)Obfer, fonbern aud) als 2i>elterl)altcr erfd)einen läßt, in-

bem er jeben Shtgenblicf in bie menfd)lid)cti Skrfyältniffe riltp*

greifen bermag. Gö ift nun leid)t $u fef)ti, bajj ftd) f)ier bem

Serfianbe ganj afmlidje Phänomene al§ in ber 9caturbetrad)tung

barbieten, mit bem Untcrfd)icbe bafj er bort unmittelbar burd) eine

jWat berfef)rte, aber bod) für if)it unberniciblidje SJcetf)obe ber Sic-

obad)tung in ben G rfdjeinungen felbft eine 3^»ccfmä§igfeit

tt>af)r}uiiel)men glaubte, 511 bereu drflärang er ju einem über ber

Scatur ftetjenbem }tt>ecfmaf?ig tvirfenbem SBefcn feine 3uffad)t nal)m,

tüäfjreub er f;ier in ben Grrfdjeintingen ber fittlid)en Sßklt

burdjauS feine jtbeäftwfjige &inrid)tungen tüäfyrnhnmt, fonbern nur

gegeueinanber gleid)gültige Sittcngefeije, bie bem 9)ceufd)cn in fei-

nen 23eftrebungen efjcr Ijiiiberlid) alS förberlid) finb, umgefefyrt aber

genötigt toirb, in bem SBefen, meld)e5 er für erft nur jur ßrfla-

rung bc§ DafeinS bon Sittengefetjen übertäubt annehmen niufjte,

einen ©runb jh fucfjen, an§ meld)cm feine mannigfaltige 2f)ätig=

feit bc8 ©efet?geben§ tinb ©efe^auf()ebeu9 gerechtfertigt wirb. Dort

in ber Scatur fam er burd) bie Erfahrung bcS ScutjenS, mcld)e er

an ben Dingen mad)te, barauf, bie SRaturgefetje ale) juerft für

ir)n, b. i). jibecfinäftig beftimmt jn betrachten, I)ier in ber fttHi*

d)en SBelt fann er fid) ba§ vielfache ©efe^geben ©otteö nid)t

anberS erflären, alö inbem er tiefem eine jtoccfmafjig tbirfenbe
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Sl)ätigfeit beilegt. (£r fommt auf biefe f)bbotl)etifd)e 33eftimmung

©otteö nid)t etroa burd; 3:f)atfacf>en, toeldjc ü)in bie ©efd)id)te

ober bie Schjcffalc ber Snbibibuen barbieten, mie bei bcr 9ktur-

betraditung ; bie§ ift I)ier burd)au5 nid)t ber galt. SJielmefyr liegt

c$ il)m naf>c , baß d-iuc bcn Waturgefcfccn ju ©runbc liegcnbeSBc-

fen aitd) al§ ben ©efetygeber bcr Sitten anjufcl)n, rocil it>m fonft

bie 5Berfd)iebenf)Cit biefer jioci Sßerfonlid) feiten bon tljcoretifdjer

«Seite biet ju fdf>affcn macfyen mürbe; c§ ift nur erforberlid), um

biefe Sbcntitat beiber SBefen aujjer 3tt>t4fe1 jii feigen, bajj ber

SSerftanb bie auö bem 9?aturgebicte ftammenbe jmetfmäfjige $I)ä;

tigfeit be9 öffentlichen SBefenS aitd) auf bie Sittengefctje übertrage.

2)afj bie Sbentität ber über bcr Statur unb über bem fittlid)cn

©ebiete ftefjenben SBefen für ben äkrftanb nid)t unumgänglid)

notyroenbig fei, fernen mir au bcr SDtytyologie bcr Otiten ; I)ier gab

e8 fd)on eine Mcl)rt)eit t»on SBefen, meldje bie 9tattit bcl)crrfd)ten

;

bie ^ategoriecu bcr Siahtrcrfdycimmgcn , meldje fid) juerft unb am

auffaUeubften bcn Sinnen barbicten, mic baS SKcer, bie Sonne

u. f.
h>. maren jcbe einzeln jufammcngcfajjt, einem cntfbred)cubcm,

fd)arf begrenztem göttlichem SBefen untergeorbnet; e§ mar baber

mafjrfdicinlid), bafj baö ber 9Jatur gegcnüberftef)cnbe etl)ifd)e ®e-

biet nidjt bon einem jener SBefen abhängig fei, fonbern einen ober

mehrere ©ötter für fid) in Sfnfbrudj nehmen burfte.

SBcnn eS aber bem SSerftanbc um eine dinljeit be§ göttlid)cn

SBefen§, roeldjeö ben berfd)iebenen Sbf)ären bcr menfdjlidjen (£r=

farjrung borfteljt, ju tl)un ift, fo fann er nidjt umfyin, bie auö

bem ©ebiete ber 9Jatur entftanbenc jmccfmajjige Sfyärigfeit ©otteö

and) auf feine SBirffamfeit aI6 Giefetjgeber unb 9Rid)ter in ber

ct()ifd)en SSelt ju übertragen; ja biefe au§ einem anberen ©ebiete

f)erftammcnbe £)i)botf)efe eine§ jmeefmä^ig (janbelnben ©otteö

fommt bem SBcrftanbc fjier fogar fct)r gelegen, um i\)\\ auS ber

Setiegenfjeit ju retten, in meld)e er fid) burd; bie SBefjaubtung

berfetjt l)at, bafj bie göttliche SBiüfüfjr allein eine iütaige bon

©iitengefe^en ben SRenfdjen gegeben unb biefe mit berfelben SBill-

ftu)r mieber aufju^eben bermöge.

15»



999

£a Hau Dicfe nähere qualitative Söeftimmung ber gbttlU

d)tn Sirfi'a infeit in itjrem Serfjältniffe jur etbifdjen Seit in ben

(frfdjeinimgen ber lederen burdjauö feinen ©runb f>at, fonbern

aiiß einem ganj anberen ©ebiete ber Erfahrung, auö ber Statur,

hereingebracht morben, fo fann bie 9tid)tigfcit jener «^l)potf)efe fid)

nur babttrd) bewähren, bajj jene ethifd)cn $ßf)änomene ober biel*

met)r bie Sittengefefce, bon benen fie abhängen, fid) al§ bem jtreef-

mäßigen Sirfen be5 ©efetsgeberö entfprechenb bereifen, maö bar-

auf hjnairäfommt, einerfeitS einen %md anzugeben, toeld)en ber

ledere bei Seftimmung unb ©rünbung ber ethjfd)en Seit über-

täubt fid) borgefe^t habe, anbererfeitS ju jeigen, bafj biefer 3\v>t<t

theil8 burd) jene ©efe^e felbft, theilS burd) bereu miüführticbe ?luf-'

hebung toirflid) realiftrt roerbe ober bod) feiner 83erh>irflid)img in

irgenb einem jufiinftigem 3citt>unfte entgegengehe. 68 roürbe fehr

fcfjrocr fallen a priori einen 3tt>ed auSfinbig ju mad)en, ber ber

ßonftituirung ber Sittengefefce burd) ben göttlichen Siüen $u

©runbe gelegen I)abe, weil bon biefem Slfte ber göttlichen Sill-

füf)r fid) in ©Ott burd)au§ fein Senxggnmb §a biefer «öanblung

uarfjtoeifeu läfjt; baf)cr fommt e8 bem SSerftanbe fehr gelegen, bajj

er fd)on bei feiner teleologifdien 9kturbetrad)tung einen feften ©e*

ficbtf^unft gewonnen, nad) roeId)em bie jroecfmäBige SirfungS-

ineife ber gottlid)eu (sdjopferfraft bor fid) gehen foll, uämlid) nad)

bem ©eftcbrvpunfte ber höd)fhnöglid)cn Erhaltung ber 3nbibibuen

lt>ic ber ©attungen , roe5haIb er feinen Sdifranb nimmt, biefcn3^«f

and) bei Äonfrituirung ber Sittengcfelje ju ©runbe yi legen.

,£)iebei ifirb freilief) bergeffen, bajj jener ©efammtauöbruct bcr 3ia=

turjtoecfe nur ht)j)otf)etifd) au8 einer einfeitigen §luffaffung bcr

91aturerfd)einungcn f)crborgegangcn ivar, luahrenb bie &rfd)einun=

gen ber etl)ifd)en Seit burchauö feinen ©runb ju einer fold)en

.£)t)bothefc barbieten. Cr8 ift alfo einerfeitß nur bie Neigung be6

menfd)lid)en SkrftanbeS für beibe ©ebiete unferer Erfahrung, $la=

tur unb geiftige Seit, eine gefe^gebenbe $ßerfonIid)fcit ai^unel)-

men, anbererfeitS ber Mangel irgenb einer fonftigen Grfläning

über bie Grntftehung ber Sittengefeije burd) bie göttliche Sillfiihr,

ireld>e ihn nöthigt, biefe al8 auö einem ^lane be8 höd)fien Se--
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fort f)Crtorgetjang«i ju bcufen, nad) n>cld>cm Statur unb fittiidje

SBelt ju einem unb bemfelbcn 3'f^ l)iuftrebcn follen.

3roeiten§ fragt e8 fid), ob beim in ben Grfd)cimmgen ber

fittlid)en SBelt fid) $f)atfad)eu nad)toeifen laffen, beren Crflärnng

nur burd) bie Storauefetmug eintö foldjen 3roccfe§ mögüd), ob

benn bie (Jreigniffe beS meufd)Iid)en Sebenö unb ber ©efd)id)tc

uMrflid) fo betradjtct werben tonnten, alf» ob in ifjucn ein <2tre=

ben jur größtmöglichen quantitativen unb qualitativen @rf)altimg

ber Jnbibibuen tele ber ©atfung anzutreffen. JDicfc $rage ift

of)iie 3^ e
'f
e ^ J» bejahen. §lber anberö berl)ält cö fid) mit ber

Skljaubtung, baß biefer 3»ftaiib ber etf)ifd)cn 93>elt nur burd) ein

jtoeefmaßig roirfcnbeö SSefen Ijabe eingerichtet derben tonnen.

3fi ein fold)C§ ioirflid) ber Schöpfer ber SÖelt geirefen unb f>at

er bei ©rünbung ber Sittcngefetje einen berartigen Sßlan gefaßt,

fo muß allcrbingB eingeftanben werben , baß jene ©efetje fcf>r ba*

mit übereinftimmen unb bem elften §lnfd)eine nad) uid;t Ieid)t baf>

fenber crbad)t werben fönnten; Wenn aber biefc 03efe^c auG eiunn

fold)en Sßlane Verborgenen mußten, fo ift bamit nod) nidjt ba8

Umgefefyrte bcWiefcn, baß fic nid)t au8 mannigfaltigen anberen

Urfad)en eutftanben fein mögen. £)a fid) ber SJcenfd) bon ben

Üf)ieren unb ber ganjen organifdjen ©elt burd) fein beruünftigc8

ötfefl unterfd)eibet, ba ferner ber 93crftanb burd) Betrachtung

ber orgaiüfd)en Sßelt gcfunbeii ju fjabeu glaubt, baß äffe (?iurid)>

hingen ju bem einem 3^ecfe ber Chrjalttmg beS Snbibibuumö unb

ber ©attung fyinftrebcn, unb biefe G:rfd)eiming aud) in ber leiblu

d)cn Statur beö Scenfchen befonberö fjerbortritt, fo ift e8 jur boü-

rommnen Stealiftrung ber göttlichen 9lbfid)ten bod) burdjauß notf>=

wenbig, baß ba6 bem SRenfcfjen bor allen übrigen SBefen nod)

beigegebene geiftige «Moment nid)t etroa einen ©runb in fid) trage,

weldjeß bie StiiBfityrung jenes %\x>cdc% Rubere. 9hm ift für ben

auf bem teleologifdjen <£tanbbunfte ftefjenben öerftanb feine m?

bere Urfad)e ber bem SKenfdjen borjugSweife mitgegebenen geiftü

gen gctyigfeiten ju erfinnen, alö bie Slbfid)t ©otteö, ir)in baburdi

nod) einen f)ör)eren ©rab bou ©lücffeligfeit ju geben, al$ fd)on

feine förberlicnc Statur bermöge ihrer teleologifd)en Cnnridrtiin«
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I« erreichen berntag; bafjer leimen Gkift unb Körper iuii fdjcim

bar mit einanber in Streit liegen, mctyreub in 5öat)rf)eit ber eine

immer and) jum ä&orttyeile beß anbern Rubeln mnjj, ba beibe

nad) bemfelben 3>ele I)inftreben. SBenigftenß ift Dom teicologifd)en

Stanbbnnfte an6 erfid)tlid), bafj bie Sittengefeije, nad) meieren

nun ber Sftenfd) anftatt nad) h)ierifd)em 3nftinfte unb triebe feine

.fmnblungcn leitet, fo gegeben fein muffen, bafj burd) biefelben

unb burd) baß bon il)iien bebingte 3iM"ammcnleben ber 9Jienfd)cu

nid)t bereu förderliche driften} unb materielles SBof)Ifein gefäfjrbet,

fonbern biclmefyr in bei meitem f)öf)cren G3rabe alß bieß bei einer

bloö föröcrää)en unb bermmftlofen Scatur ber #atl fein mürbe,

geförbert mirb. ©chn e5 Hefte ftd) fefjr gut borftcllen, bafj bic

Sittengefetje anftatt gegenfeitige dintrad)t unter ben SQcenfd)en ber-

borjurufeii, eine gegenfeitige $einbfd)aft unb äkrfolgungßfud)t er?

meefen tonnten, bie nur mit bem Untergange eitler enben mürbe,

allein baß teleoIogifd)e ©emujjtfein fann auf eine foId)e Theorie

gar nid)t fommen, meil fie bie Einrichtungen ber leiblidjen Statur

beß 9)ccnfd)en unb bereu SBefircbungen gäiijlid) aufgeben miijjtc.

Die bem SJienfdjen angeboren fein fotlcnben Sittengefetje muffen

fid) alfo auf baß gegenfeitige äkrbaltnifj ber SJccnfdjen ju einem*

ber in leiblicher mie in geiftiger £)iufid)t bejiehen, bamit fie eine

gegenfeitige Sidjerung ifyrer drrjfteiij, ü)reß materiellen unb

intelleftuetlen ©lücfeß berborrufen, fie bilben baher t>a§
}
maß man

im meiteften Sinne bie Sphäre beß 9ted)teß nennt; beim biefeß

hat bie Sicherftellung ber ßerf$ttttd)en Crrjfknj in quautitatiber

unb qualitativer £)inftd)t unmittelbar unb and) mittelbar burd)

©arantie beß (Bgcnthuniß 511111 3ide. 3)iefc teleologifchen ©etrad)*

hingen bilben ben Slußgangßbunft ber fogenannten pofitiben 9ted)tß*

tr)eorie, tocldje eß jur Crrflärung unb 9led)tfertigung ber focialen

(ftnridjhingen für i>a§ ÜBcqnemfte hält, fid) nur an bie ganj au-

§erlicr)e SBeife ihreß hiftorifchen Urfbrungeß ju fehren, monad)

fid) bann bie ©ottlid)feit beß hiftorifd)en , meil fein anbercr Ur*

fbrung beß 9ted)teß anerfannt mirb, bon felbft berfteht.

^)ier jeigt fid) nun allerbingß ein höcbft fd)arffinnigeß Sb-

ftem *>on ©efrimmungen, melche fdmmtlid) auf bie Sicherung ber
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fcwffinlidjen C^r.iften 5 unb beö (figentyumS l)inau6ftreben, alfo mit

bem göttlichem 3^^e » iwWjefl bic (Sittengefetje realifiren follen,

böllig übereinftimmeu; au8 bemfelbcn ©runbe entfielt aber aucf>

ein 3 iDCif^i ber bie toaljre ßntfhfyingStoeife biefev cn4>irifcf)cn Qk-

fctye betrifft. 3ft nämlid) mir ein cinjigeS jener 8Red)t6beftimmiui-

gen toirflid) al8 <8ittcngcfet? göttlid)en Urtyrungeö anerfannt, fo

ift fein GJrunb ba, nid)t attd) alle übrigen mit jenem ©efetje, mie

bieS j. 33. beim SRömifdjcn 9icd)te ber galt ift, auf§ Unjcrtrenn*

lid)fte unb Sdjarffinnigftc ucrbunbcncn gefctjlidjen Skftimmungen,

fie mögen nod) fo feljr in§ detail gel)en, ebenfalls alö göttliches

9ted)t anjuerfenuen unb man tonnte auf biefem Stanbpunfte gar

nid)t anftcf)!!, bic fdmmtlid)cu ^anbeften alö unmittelbar bon ©Ott

eingegeben ober bem SKenfdjen angeboren flu erfläreti; (ein ganj

äf)nlid)cr gafl Fotnint in ber (öcfd)id)te bc5 jübifd)en SBolfeS bor,

\do bie alö bon 03ott unmittelbar gegeben anerfannten ©efetje fid)

auf S3cftimmungen erftreefrn , bie nur für ba§ bamalige jübifd)e

SBolf pafjten unb bi§ auf jttfäüige (^in^cln^citcn ifjreö focialcn 8e=

benö fid) au8bcf)ntcn.) 03cgcn ein foldjeö Verfahren fträubt ficf>

aber roieberum bie Urfaijrung ; ba ndmlid) ein 3et>cr in feinem

geben bie 2Bal)rnel)mung mad)t, bajj Sinjelne jener ©efefce bon

ben 9ftenfd)cn fclbft imtlfüfjrlid) beräubert toerben, menn er) bie

3eitttmftänbe erforbern, ol)iie bajj barum ba§ ®efannntjiel aller

jener ©efefc ein <|>tnbernifj erfährt, fonberu eher baburd) geförberf

loirb; ba fid) ferner iviffcnfd)aftlid) burd)auf> feine ©renje ange;

ben läfjt, tr<o bie nn&eränbcrlidjen göttlid)cn ©efe^e aufhören unb

biejenigen beginnen, iueldje ol)tte bem ©anjen ju fd)aben ber

menfd)lid)en üSillfityr anheimfallen, fo toirb ber Skrftanb genö=

tf)igt, eine fold)e äufjerlidje I)iftorifd)e ©renjc in ben Ijöh/ren ober

nieberen <S|)f)ärcn bcrÄultur ju fudjen, für h?eld)e jene refy. (55c-

fc^c gelten unb er finbet biefe am leid)teften in bem fünfte ber

Äulturftufen , auf roeld)em bie allgemein mcnfef)lidie «Natur in bie

inbibibuellen 9krfd)ictenf)eiten ber SBolfer übergebt. (B entftel)t

bann bie S3el)au|>tung : bajj bic ©efetje, roeldje bon ber inbiDibu--

eilen flalm eine§ jcben SclfeÖ, feinen f>iflorifd>en, flimatifd)en, ge;

ograMifflVn Sert)ältniffen abhängen, einen ttnllfüftrlid) menfdjlidjfn.
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äußerliche» uub l)iftorifd)en Urfprung nacijroeifeu (äffen, baß aber

Diejenigen ©efetje, tocld>e über bic 33erfd)iebenheiten ber Jtultur-

ftufe» P)tnan6gef)en , it>cld;e ba8 allen Golfern geineinfame rein

Sftenfcrjlidje betreffen, einen uubcränberlid)cu, bem hiftorifdjen 3Sed)fel

»id)t unterworfenen Gbarafter jeigen. Die§ ift ber sßunft, auf

weldjem fid) ncuerbingS bie ©egenfa^c ber pbilofopbifdjen unb h>

ftorifdjcn 9kcbt8fd)ule bereinigt fjaben, inbem jene fä l fd> I id) ertu c i
f
e

bie Äonjeffion mad)te, baß bie focialen SBeftimmungen ber niebe*

reu Slrt nid)t bem ©ebiete ber sßbilofophie unb bernünftigen 25elr=

bctrad)tuug überhaupt unterworfen feien, fonbern nur mit %ü)k'

t)ung pofttiber, hiftorifdjer SSerf)ältniffe erflart Werben tonnen, biefe

bie 93cr)auptiing aufgab, baß jene höheren ©efetje, infofern fte

bon ber allgemeinen Statur be5 9Jcenfd)cn abhängen, bem philofo^

pbifd)cn gelbe fremb bleiben müßten. Damit ift nod) lange nid)t,

Wie man gewöbnlid) meint, ber Streit gefd)lid)tet; er ift nur bon

bem juriftifd)en (Gebiete auf ba8 theologifdje übertragen: benn e8

fommt jetjt barauf an, ob jene f)5f;eren ©efetje, wenn ber 93er-

ftanb irj»re (Jntftehung ja begreife» fud)t, nod) alö bon einem

übernatürlichen SBÜfen nad) .^Wertmäßiger Slbfidbt gegeben betrach-

tet, werben tonnen, ober ob fie burd) menfd)lid)e 2bätigfeit ju

Stanbe gefommen. 3m erfteren gälte glaubt ber SJerftanb baö

§Rid)tige gefunben jjfl haben, Weil er fid) f>ier mit allerlei mögli;

djen 3werfen befd)äftigen fann, wabrenb bie ^weite ihn eben nur

auf ben geWobnlid)en hiftorifdjen <Stanbpttnft jurütfführr. £)ie

biftorifdje Sbeorie r)at freilid) 9fted)t, Wenn fte beraubtet, baß fid)

bie einzelnen ©efetje nid)t fo a priori att8 ber Statur be8 9Ken-

fcfjen unb feinen Skbürfniffen fonftruiren laffen, Weil biefe ©c=

fe|e nur burd) bie biftorifdbe 2Bed)felwirfung ber Snbibi»

buen entheben tonnten, aber fte barf nid)t überfein, baß ba6 $'u

ftorifd)e, bie ben focialen (Einrichtungen yt ©rttnbe liegenbe 2Sed);

felwirfung, feinc8Weg8 ba8 Söerf be8 3ufaüß, fonbern baß e8

vernünftig ift unb aI8 fold)e6 überhaupt ber pbilofopbifcfycn ©e-

banblung fähig.

SRit jener äkrftanbc8biftinftion bon ©efe^en, bie ben Stten--

(che» überhaupt angeben unb ibm angeboren fein foflen, unb fol-
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cheu, roelcfye bat VHcfultat ber SJolföinbibibualität finb, ffimiut aber

bie (Erfahrung burd)au8 nicht überein; bei ben Snbibibuen, Welche,

alt SBilbe, in feinerlei focialer Jßerbinbung mit einanber ftehen,

fann and) feine ©pur bom Sknmfjtfein be§ Outen nub 93öfen,

beö Sftcchtcf», beö (Jicjenthmnö u. f.
m. aufgezeigt merben; reo man

ein angcborncö Gkfefc bon biefcr 5(rt aufgcfunben ju haben glaubt,

jeigt eö ficf> immer, baf? biefem ^änomene fchon Anfänge focia*

Icr SJerbinbung, roie gamilfeöfaiftbe, Stammberroanbfdjaft u. bg(.

ju Qrunbe liegen, dt mufj ber Vernunft fehr Ieicf>t (ein einuu

fernen, bafj bie F>öchftcn Sittengefe^e, felbft bie, meldje ohne 9ftücf-

ficfjt auf bie ÜBolruinbibibualität, alten 9ftenfd)en genieinfam —
bafj gerabe biefe rein hiftorifd)cn Urfbrungeö fein, aber alß fo!d)e

aud) bon ber fficrnunft begriffen werben muffen. 3)cr Skrftanb

hingegen, ber nicht roie bie Vernunft ben SOtenfcfjen im 9lügenicU

nen, fonbern nur baö Snbibibuum mit feinen fonfrctcn 93eftim-

mungen betrachtet, fträubt fich fehr gegen bie hiftorifdhe ©rfiarung

be§ Urfbrungeö ber Sittengefetye, reeil ihn biefc ganz au§ bem

Greife feiner genjohnten SSorfteUungen herausreißt, ©ein 3nbi*

bibuum fmb biefc ©efetye allerbingö angeboren ober bon einem

übernatürlichen Söefen eingepflanzt, ba ihm bie (Erfahrung fein

anbercö SÖcittel jur (hflärung ihrer dntftefjung barbietet nub beim

erften (Irroadjen feiner Vernunft if)it jene Beftimmungen bon allen

Seiten umgeben; allein bie Vernunft, bie im SRcnfdjen nur ba9

rein 9Jcenfd)lid)e fteht, hat bie s^fltd)t, fid) über bie fonfreten ©e*

ftimmungen , in benen ber SSerftanb gefangen gehalten roirb, ju

ergeben unb au6 jenem allen äRenfdjen gemeinfamen unb beren

nothroenbiger äBed)felmirfuiig baö t£>ifforifd)e alt bat allein 5kr*

nünftige ju begreifen.

SBenn mir aber ava) überzeugt finb, bafj jene Sittcngefetje

einjeln unb inögefammt betrachtet, recht roof)I geeignet fein mögen,

bie berfönlid)e (Ejiftenj beö Snbibibnumö in feiner 3ßed)felrcurfung

mit anberen ifym gleid)gebilbeteu ju fichern nnb fein SSohlfein ba*

burd) ju beförbern, fo ift e5 nod) eine ganz anbere grage, ob

nicht in ber SBirflidhfcit Umfldnbe hinzutreten, toeld)e ganz anbere

folgen jener (Befelje hervortreten laffen ,
ja entgegengefefete, alt hl
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ber $tbfid)t bcö ©cfctjgcbcrö lagen. Unb bieö ift mirflid) bei' $aU.

©et Skrftanb Ijat nämlid) ganj außer §ld)t gelaffen, baß iii ber

33irflid)feit SRenfdjen mit einanber in Serüljrung foinmen, tt»eld)c

allerbingö bon jcl>er i f; r e n ©efetjcn gemäß lebten, aber alö fei-

dieö ganj berfd)iebene üSeftimmungen ancrfennen; unb biefe

©efetje, in mcldjcn bic Snbibibtttn unb Golfer bon einanber biffe

riren, finb ctroa nidjt jene oben ermähnten nieberer 5lrt, bereu rein

men|"d)lid)er llrfbruug aud) bom Skrftanbe anerfauut merben mußte,

eö finb bielme[)r bie I)öd)ften ©efe^e ber Religion unb beö ©lau-

benö, in fo meit biefe il;re irbifd)en üöcftrcbungen lenfen, eö finb

ferner bie (Brunbcjefetje iljrer (Staatöberfaffungen, über iucldje bie

93{enfd)cn oft gaii} entgegengefe^tcr Meinung finb. kommen foldje

an fcljr berfdiiebene ©runbfäfce gemeinte 9Jccnfd)cn mit einanber

in bolitifdjc 23erül;rung, fo finb fie, fo lange fie jene ©efetje alö

itjnen bon einem übernatürlidjen Söefen aufgefüllt unb bereu Uc=

bertretung alö bab 23* ö f
e anerteunen, bcrj)flid)tet, nid)t nur nid)t

megen .jeitlidjer Sortfyeile, bie fie bermöge ber Skrbinbung, in roeldje

fie burd) aufgeben jener S3ceintingöberfd)icbenl)eit mit anberen SBöl-

fern treten mürben, erlangten, jene ©efetje $u übertreten, fonbern

bielmeljr bereu ©eltung unb §luerfcnnung fogar ben übrigen 3n*

bibibuen mit ©emalt aufzubringen, inbem biefe ©efetje eben baö

bilben, toaö fie, obgleid) eö genau genommen nur i f> r 9ted)t ift,

alö $ed)t übertäubt betrachten unb borauöfetjcn, bajj ben anberen

SJcenfdjcn bon ©ott ganj bicfelben ©efefcc alö ifjncn gegeben feien,

fo baß" eö nur ber lederen ^füditbcrlctnmg jujufdjreiben, menn

fie anbere gefe^lid)C Skftimmungcn ba gegen geltcnb madicn iool=

len. 33er £rieg ift eben bieö, baß" jebe Partei ihr Oiedjt, fei eö

in politifcfjen ober in rcligiöfen 3)ingen, geltenb mad)t, nirfjt be-

benfenb, baß" bieö §fted)t eben nur ba& ihrige fei, unb büß eö

anbere Seilte geben tonne, meld)e anbere gefet3lid)e Söcftimmungen

alö 9ted)t ancrfennen, b. I). fie mad)en ihr inbibibuelleö 9ted)t

alö aligemein menfd)lid)eö geltenb, meil il)r SBerftanb fid) nid)t auö

ben einmal alö mabr beftimmten Satzungen befreien fann. 3nbcm

aber bie Gine Partei i F> r 9ted)t alö baö allgemeine betrachtet

unb in ber anberen nur ben Ucbcrtrcter ber göttlichen ©efefce
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fieljt, [)ält eö btefe Partei für burd)auö rccfytloö, alö gegen ©Ott

fireitenb, f)ält aber für fid) alöbaim alle Mittel, felbft baö äu§erfte

ber ©emalt unb $Bernid)tung für erlaubt, um bem bermeintlidjen

göttlichen ©efetje feine (Bettung ju bcrfdiaffen. <Der ganatiömuö

für bolitifdje toie für religiöfe gönnen ift biefe <\\\$ ber 33cfd)ränft;

I)eit beö Skrftanbeö I)erborgef)enbe 93ernxd)felttug beö inbibibueU

len (Befe^eö mit einem allgemeingültigen, bon ©ott gegeben

nein. Die Sittengefetje alfo, bereu 3^ecf eö fein foüte, ben 3nbibi-

bucn ju it)ier f)Od)ftmöglid)en @rr)altting unb i[)rem 2Bof)lfcin for-

berlid) ju fein — biefe ©efefce finb eö gcrabe, tvelcfye burd) if)re

Äoüifioncn, burd) bie Differenzen, rocldje fid) in tyneii bei ben

berfd)iebenen Solfern borfinben, Slnlaf) }tir gegeufeitigen gcnxiltfa-

men 3krnid)tung ber Snbibibuen geben, ben angeblichen 3*^^^,

für beffen Skalierung fie fonftituirt maren, alfo aufgeben. 3n

SBat)r()cit ift eö aber nur bie ^rfjaltuug beö Staen Snbibibuumö,

meld)e burd) bie &ernid)tnng beö Zubern, burd) ben Ärieg, be-

roirft mirb, beim inbem bie @ine Partei if)r SRed)t mit ©emalt

gegen bie ?(nbcre burd)jtifet3en fttd)t, fyat bie ledere für £ f> r föed)t

ganj biefelbcn Argumente alö jene unb nimmt tyrerfeitö aua) fei*

neu Slnftanb, ©ercalt mit ©etoalt ju emüebeni;' toettn batyer ber

£ine burd) Vernichtung beö Zubern fdjeinbar ben 3^ecf beö ©it*

tengefefceö aufgebt, forgt bennod) 3eber nur für feine eigene

Crrfyaltung, baö einjige il)in übrig bleibcnbe äRittel ^ieju, bie 2ob-

tung beö ©egncrö, um nid)t fclbft tobtgefd)Iagen ju toerben, er*

greifenb. Der SSerftaub jebod) überfielt f>ier bie ©egenfeitig-

feit ber 9kd)töanfbrüd)e, er richtet feinen 83licf nur auf baö ®e-

geumärtige unb iöeftefjeitbe unb gemährt nur bie ©retiel beö Arie*

geö unb ber SReboIutionen, nid)t baö tjierauö herborgehenbe ©rojje

unb bie Sortheile, toeld)e baö Untergegangene reidjlich erfetjett.

ßx fieht in biefen Vorgängen nur ben theilmeifen Sßiberfprud) ber

(Erfahrung mit feiner <£>b})othefc bon ber 3roecfmcif}igfcit ber gött-

lid)en ©efe^e; um biefe beffenungcad)tet aufredet ju erhalten, er*

greift er baö äufterfte Mittel, beffen in ber teleologifdjen fHatm-

betrad)tung fd)on (Ermahnung gethan ift, bie ^>t)botf)efc bon einer

Unterorbnung ber göttlid)en 3^ecfe unter einauber, bermöge beren
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frer im (Hnjelnen beabfid)tigte ^wtd bem be& allgemeinen uub ber

©attung roeidien nmfj. 3nbit»ibuen imb Golfer gehen unter im

Strome ber 3eiten, imb jluar eben burd) bie S8ed)felroirfung ber

©efe^e, roelche nt if^rer Erhaltung bcftimmt roarcn; fotl bereu

(fiufetjiing bennod) nicht bergcblich gercefen fein, fo fann ihr SSirfen

nur in bem über bem 3ßed)fel ber Golfer bc!)arrcnbem §lllgcmei*

uem, in bem äRenfd)cngcfd)led)te überhaupt, feine Erfüllung fiuben.

(£8 ift baber bie 83etrad)tung be9 2aufeS ber 23eltgefd)id)te, roeldje

un8 bie Steaüfation eines göttlidjen 3 l^ e^8 bermöge ber «Sitten-

gefetje, bie mir im fociaien Seben ber Snt'ibibuen unb Sölfer bar*

gebenS gefudjt rjaben, offenbaren foll. 3n roie weit bie bisherige

s.ßhiIofcpbie ber ©efd)id;te, fofern fie am teIcoIogifd)en Stanb).uinftf

feftbälr, biefe Slufgabe gelöft hat, rootlen mir jef^t bctrad)ten.

£er 3rt>ecf, rueld)en bie göttlichen ©efe^e im 3nbibibuum burd)

feine £öcd)felroirfung mit anberen 3nbrbibueu bollfiihren fotlten,

bie Grrhaltttng beffelben unb görberung "feine© materiellen unb gei-

zigen 23oblfein8 in höherem ©rabe, al9 bie8 ohne Sorhanbenfein

jener ©efe^e ber gall fein fonnte, — biefer 3toecf berroanbclt fld)

in Sejiehung auf ba8 allgemeine Clement, in weldjem er Jefct auf-

tritt, auf ba8 SRenfd)engefd)led)t überhaupt, in ein rein qualitatibeO,

©cflreben, bie 9Jcenfd)heit bon (Jinem 3ufranbe atlmäblig 31t einem

Ruberen fortjuführen , ba bie anbere Seite ber göttlichen 2(bfid)t>

bie quantitatibe Erhaltung bc8 9)ceufd)engefd)lcchtc& hier mit bem

Scatur jroeefe , melden mir fdhon früher bebanbelt, jufammenfäüt.

(ES fommt alfo barauf an, jene qualitatibe SSeranberung , ber bie

8Jcenfd)heit in ber S5kltgefd)id)te unterworfen, bom teIeoIogifd)en

©efid)t8punfte au8 naher ja beftimmen.

(B giebt befonber8 jroei einanber gegenüberftehenbe ©iethoben,

bie ©efd)id)te jufammenbängenb $u betrachten. <Die eine, bie teleo=

logifdje, berücffid)tigt mehr bie allgemeinen 3uftänbe, benen bie ©e-

fammtrjeit ber 3Renfd)heit fucccffibc nntermorfen roirb, bie Stnberc,

bragmatifdrje, hält ftch raefjr an ba8 unmittelbare gaftum, mie eö

bon ben Subibibuen ausgeht, mit bem atlerbingS richtigen ©ebaiu

fen, bajj in ber ©efd)id)tc boch SlÜeS nur burd) bie 3nbibibuen

unb beren SSkdifelmirfung berborgebracht, baber aud) bie allgemein
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neu 3uftönbe bcö 8)lenfd)engefd)Ied)t9, ber teleologifdjen Vluficht gu«

miber, nur burd) bie Äcnnrnij} ber einzelnen Gegebenheiten begriffen

merben fönnen.

Severe S3etrad)tung6meife bringt aber ba& Uebel mit fid),

bajj bie §lnalt)fc ber einzelnen gafta nnb be8 Äaufalnejuö, burd)

»eiche fie entftanben, roenn biefe ju toeit getrieben mirb, ju einem

ganj anberen (untrem, bem gataliSmuö, überbringt. Der .£>ifto-

rifer nämlich, totnn er, toie er hier nid)t anberS fann, grofje ge=

(d)id)tlid)e Begebenheiten einzeln unb abgeriffen bon bem ©anjen

nnterfud)t, finbet, baß bie fleinften nnb nnbebeutenbften Urfachen

meiflenS bie fo!genreid)ften Ummäljungen in ber ©cfd)id)te herbor-

bringen, benn er tjält fid) nnr an ba8 gaftum, bajj unter einem

gegebenen biftorifdjen Skrhältniffe jene fleinen Umftänbe foId>e 2Bir?

fnngen herborbringen nnb fcfyliefjt baranö, bafj jene mirflid) bie

Urfachen unb ben ©runb biefer enthalten, maö burdjauS falfd) ift;

benn er fleht hier tüot)I ein, bafj jene fleinen Urfadjen bod) nur

unter ben gegebenen Umftä'nben bie faftifd)en folgen haben

founten, ba% alfo bie gebachten Umftänbe eigentlich fd)on ben

©runb beö CrreigniffeS enthalten, fd)eut ftd) aber in jene tiefer eins

jubringen, toeil er einerfeitö bann gar fein Gnbe feiner Unter-

fudjung ertoarten fann, anbererfeitö für ben fleiulidjen Stanb^unft,

bon mclcbem au§ er bie ©efd)id)te betrachtet, burd) jene geringen

Urfad)en fchon böüig befriebigt ju fein behauptet. <Durd) Sei*

nadbläfjigung jenes gegebenen biftorifdjen SJerbaltiviffcö, n>c!d>eS ben

mähren ©runb ber Sfjatfachen enthält, unb burd; bie 3urücffüh-

rung ber mid)tigen dreigniffe auf fo!d)e flcinlid)e 9lnläffe, auö mel-

den ftc bann hertoorjugeben febeinen, wenn man jenen ©runb aI8

SBoraußfetsung unbemujjt angenommen, muf) biefe pragmatifd)e ©e-

fd)id)tf'betrad)tung }U einem Srübel mit 3tif t3Uigfciten, bie fo ober

auch anberS hätten fein fönnen unb ju einem garaliSmuö hcrab-

ftnfen. £>afj biefe SOtcthobc jttr £rfläiung ber dreigniffe neuer-

bingS mieber fo fer)r in Slufnabme gefommen, toähreub bie teleo=

Iogifd)e ©efdhidjtöbehanMimg in 8Ri|frebit geratben, bat feinen ©runb

theilö in ber fcheinbar größeren ©rünblid)feit ber Orrfenntnifc

ber ©efdbichte, mclche jene SRethobe barjubieteu behauptet, inbem e§
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Mar ift, bap fie in ihrer Uri bic »eltt)iftorifd)eu ^afta auf il>rc

(rlemeutaranfänge fdjeinbar jurücfführt imb bann ju linferer Sftr*

»unberung al§ bie »abren Urfadjcu berfclben lauter fleinlid)e SBe*

jicljungen auf»cift, bcrcn SSorhanbcnfcin bon jebem, bcr nidjt mit

gleicher GJriinblidjfeit ju Sßerfc gegangen, überfein »erben mußte;

bal)er ift biefe bragmatifdje 8Retf>obe befonberö bon bcr beutfd)tn

©elebrfamfcit fultibirt »erben, »cld)e befanntlid) im Stufe einer

ieiber oft am berfebrten Drte ange»anbtcu @rnnbliö)feit fteht;

— rl;eil§ ift c8 bcr Stoff, »cid)er für manche Seute mit bem 9Re-

fultate jener $Rethobe, baß au8 Keinen Dingen oft (Bro^e© bcrbor-

getjen fann, berfnübft ift unb ihnen ba§ S3e»ußtfein irj>rer eigenen

Söeuigfeit minber niebcrbrücfenb crfd)einen läpt, »eitler fie 41»

Billigung biefer 2khanblung8»eifc bcr @c|chid)te treibt. 2)er <&is

ftorifer, ber auf fold)c Seife bie Gegebenheiten betrachtet, unb fid>

nicht enthalten fann, über bie Unangemeffcnheit bon Urfad)c unb

Sirfung auf bem hiftorifdjen ©ebicte pd) ju ber»unbcrn, »irb,

inbem er auf bie Sicherheit feiner 9)cetf)obe bertraut, bieburd) »ie*

berum angereiht jn unterfud)cu, »ic beim »ol)l bie @efd)id)te fid>

benommen hätte, »enn jener unbebeutenbe Umftanb, bcr feiner

SReinung nad) bie großen Greigniffc allein herborrief, nid)t gefdjeben

ober »enn eine anberc ähnliche Äletnigfcit an feine Stelle getreten

»äre. (rr gefällt fid) alSbann barin, nad)ju»eifen, »ie bie «Sachen

gauj anberS ge»orben »ären, »enn biefer ober jener einen an=

bereu Einfall gehabt, ober »enn biefeS ober jeneö unterblieben

»äre unb »irb fo gleidjfam ju einem tbeoretifirenbeu Uebermutf)c

berleitet, ber juglcich ben traurigen Slnblicf be8 ohnmäd)*

tigen ScftrebenS barbietet, flüger al8 alle Seute bor it)in er-

feheinen ju »ollen. 9Nan muß babei nur bebauern, bay ein foleber

.^iftorifer mit feinem guten Sftathe regelmäßig 51t fbät fommt, ba

bod) au8 feinen 2)ebufHonen bie 93er)auptung fjcrborblicft, baß,

»enn Gr erft obenauf »äre unb et»a8 511 fagen I)ätte, bic SBelt

nod) einmal bon borne anfangen müßte. <So hat man j. 33.

neuerbingS mit einer äRiene bon großer ©rünblichfeit unb Klugheit

Unterfud)ungen barüber angcftelJt, »elche8 »ohl bie Urfacben ber

fran$öfifchen SRebolution ober be6 brcißigjäljrigeu Krieges ge»efeu
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unb »oie biefe (£reiguiffe nod) jtt berljinbern gemcfcn mären,

menu bic8 ober jeneö gefd)el)en , unb (;at bann al8 folcfje eine

SRenge fleinlid)er Umftä'nbe l)erborgebrad)t, mie bort bie Seilte

met)r ©elb ausgegeben al8 eingenommen, ober mie t)ier bie faifer-

lid)en 9lätr)e au8 bem genfter geworfen it. bgl., ma8 jur Grrfeniit*

nijj jener (Ereigniffe Reifen [od. ©egen biefe SBeftrebungen ift ju

ermiebern, bafj in 3ßaf)ri)eit flcinc Dinge nie ©rofjeö in ber ©elt-

gefd)id)te I) erborg u bringen bermogen, bat} biclmef)r bie ($rrcig-

niffe, roeldje in berfelben £})od)e mad)eu, immer fd)ou t>a (inb,

nod) efje mir fie bemerfen. ©rofje Slnftrengungen bleiben in ber

©efd)id)te oft bergebcnS unb oI)ne griidjte, meil bie 3cititmftänbc

unb bie l)iftorifd)en Skrljältniffe nid)t jur (vntmicfelung berfelben

taugen; barum bleibt bennod) baö ©rofje grojj unb behält feinen

SSern) ungefd)inälert, menn cS aud) nid)t bead)tct unb bergeffen

mirb; umgefel)rt finbet mit bem &lcinlid)cn unb Unbcbeutenbcu

baffelbe 3Scrf)ältnifj ftatt, bajj c8 immer Hein bleibt, e8 mag fid)

nod) fo fel)r aufblafen unb an grotje 6-rfd)einungen anflammcrn.

SRan fann bon ben G5efd)id)t6begcbenl)eiten übertäubt unb bon ben

£bod)e mad)enben inSbefonbere nid)t beraubten, bafj fie irgenb

mann unb burd) irgenb etmaS in einem 3citbunfte blö^lid) cnt=

ftanbeu feien, roie c8 bie br«gmatifd)e 9ttetl)obe borauSfetjt; biel-

mei)r barf man annehmen, bafy fie alle fdjon bon Anfang an im

Sdjoofje ber Crreigniffe unfid)tbar bagemefen; ba8, roa8 fie für

unfere 83etrad)tung jtt Momenten mad)t, bie bon ben übrigen 3l)at-

fachen abgefonbert bajuftefjn fdeinen, ffnb nur äujjerlidje Scjie-

f)ungen, mit benen jene (htigniffe au8 bem 3nnern ber ®efd)id)te

in bie (h-fd)einung8melt eintreten. Der breit)igjä()rige ^rieg mar

el)er ba, al6 bie Äaiferlidfjen au8 bem genfter gemorfen mürben,

bie franjöfifdje SRebolution t)atte begonnen, nod) er)c ben Seilten

ba8 ©elb au8ging ober bie Äöbfe abgefd)(agen mürben ; bieS mareu

bloS einjclnc, menn aud) bem SJtenfdjcn fet)r nal)eget)enbe (?r*

fd)einung8meifen jener Greigniffe. Dem Skrftanbe aber, ber bie ©e;

fd)id)te allein in ben (?rfd)eimmgen fiefjt, erfdjeint e8 fefjr blaufibel,

bafj fo grojjc Gegebenheiten, mie bie obigen, and) mit etmaS red)t .£>anb;

greiflid)em, mie Äobfabfd)lagen ober fein ©elb l)abcn, anfangen muffen.
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l)ie jmeite Öetracbtungörocife Der ftjefd)id)te, n>eld)C und bei

Unterfud)tiug ber göttlichen %mdt befonberö angefjt, bie teleolo-

gi|"d)C, ftcF>t fd)on bei roeitem t)5l>cr alö bie borige, ftd) nur mit

ben §in$elnf)eitcn ber Qrrcigniffe bcfd)äftigenbe. SSot)ev fommt benn

baö 3ntercffc, tueld;eö mir an bem Saufe ber 23eltgefd)id)te neh-

men? £odi nid)t baljer, bat) übertjau^t fo bicle berfdjiebcne 8Ken*

fdien an cinauber geraden, unb bie drrigniffe ytfälligerroeife bunt

burd) einanber laufen? £ie§ 3ntereffe märe ein fefjr finbifd)eö unb

ber SJnblicf ber ©efd)id)tc tonnte bann nid)t mefjr Vergnügen ge=

roäfjren, al§ roie etroa bie SRenge bon dürfen, bie fid) in ber 2uft

bälgen. £ie frragmatifdje Sftetljobe ftid)t I>ier bafjer ein fünft*

üefjeS 3ntcreffe, roeId)e§ aujjerljalb be§ 3nl)alte§ ber Greigniffe

felbft Hegt, bie angebliche Unangemeffenljeit bon Urfadjc unb SSir*

fung, rocil fie bie anbere «Seite ber 23eltgefd)id)tc, bie (Bnl)eit unb

©efe$maijigfeit, toeldje fie bem SKcnfdjcn barjubieten fd)eint, ganj=

iid) überfielt unb batjer mit SRed)t in bem ganzen 3ufammenl)aiige

berfelben nur ba§ SSirten eineö gataliSmuS anertennen fann, wenn

fie and) jmifd)cn ben einzelnen G?rfd)cinungen ben £attfalnei;u§ ftrenge

feüuirjalten borgiebt. Sie teleologifdje Söcifc ber 23eltbetrad)tung,

bie bon bornrjerein gegen allen gatali&miiö in SZatur unb ©e-

fd)id}te eingenommen, fiefjt in ber leereren ein rociteö gelb für baö

©eltenbmadjen ifjrer §ef)re bon ben £igentf)ümlid)feiten be§ gött-

lichen SSefene, fie fiefyt in ber 3Seltgefd)id)te nid)t bloö ben jiu

fälligen 3iHammenfIui} unenblid) bieler 3nbibibucn mit berfd)ie=

ben en 3ntereffeu, fonbern aud) ben unabweisbaren (rinflup einer

t)örjcren (^in{)eit, nad) iveldjer fid) bie $f)atfad)en anorbnen, unb

ber nid)t auf) ben einzelnen Gegebenheiten, roie fie bie pragmatifdje

ÜOIetfjobe betrachtet, fonbern nur au§ bem ganzen Verlaufe ber

SBeltgefd)id)tc erfannt werben fann. So bilbet ftd) bie erfte Ein-

lage einer ^l)i[ofopf)ie ber ©cfd)id)te, benn bie s$f)ilofob1)ie ifl eben

bie ÜBetradjtmig ber 2>inge in if)rem boliftänbigen 3»f^mincnf)aiige,

in einem Sl)fteme unb e§ bleibt ber Sfturjm ber teleologifd)en Hh«

ftd)t, juerft ben ©cbanfen einer fold)en ^ilofobbie gefaxt }ii tjaben,

weil fte burd) Verfolgung il)rer 3bee bon ber f)iftorifd)en SBelt aI8

einer Stealifatieu ber göttlichen ©efefce jur §tuffinbung eineö allge-
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meinen nnb bleibenben vßrinjtycö ber 2Scltgefd)id)te getrieben mürbe.

9cad)bem mir fdjon früher angebcntef, bafj ber 3u>ecf, meldjen ©Ott

bei Äonftihurung jener ©efetje gehabt unb bei- feine SluSfü^rung

erft in ber 3BeIfgefd)id)te finben tatin, nur eine rein qualitative

Sßeränbernng be§ 9Jtenfd)engcfd)Icd)te8 zum ©ruube F>at, ober beut-

lidjer, ba$ ber 3>»ecf jeuer ©efetje ber ift, bie SRenfd)in bon einem

fitttid)en 3uftd «i> e »
iu welchem fic am Anfange ber ©efd)id)te toa*

rot, burd) eine grojje Slnja^l bon Uebcrgängen allmäfjlig ju einem

beftimmteu Slnbcren fortzuführen , nadibem un8 ferner bie Srrfa^*

rnng IeF)rt, bafj bie Jelcologen biefen 3mcrf nur ganz allgemein,

al8 etma ben gortfd)dtt ber äftenfd^eit, ober al8 bie (Jrlöfung

be§ SJicnfd)engefd)led)te§ bon einem if;r urfVrinigüd) aufgebrungenen

Uebet anzugeben bermögen, fommt e8 uuS ^aubtfädrjlicf» Darauf an,

ba§ SBie ber göttlichen 3u>ecferfü(tong näfyer z» betrachten unb

ba8 8Scrf)ciltni{j, in meld)e8 ©Ott bei biefem Sitte jnr Seit tritt,

in'8 9Iuge $u faffen. SSürbe burd) bie Sittengefetjc allein unb

bermöge ber 2öed)fclmirfung ber Snbibibuen bei göttlidje 3b)ecf

realifirt, fo märe ba8 gottlidje SBefen im Verlaufe ber ©efd)id)te

gan,z überflüffig unb ber ^rojeft, burd) melden ba8 9JJenfd)cnge=

fd)Icd)t bon einem urfbrünglidjen 3"fto"bc ju einem anbern bon

©ott bcabfid)tigtcn fucceffibe angeleitet mirb, ift mit jenen ©efe^en

gänjlicf) in bie 9Kad)t be§ SKenfdjen felbjt gelegt unb ©ott fann

roäfyrenb biefeö ganzen Verlaufes bon jenen gefetjlidjen Seftimmun-

gen nid)t8 nehmen nod) fnnjutfjun, ba er tyeburd) immer nur fo*

mo()l fein eigenes bort)cr burd)bad)te8 SBerf frören, al8 and) bem

Begriffe beö bon it)m gegebeneu ©eferjeS jiimiberr)anbeln mürbe.

Diefe SBorftcüung jebod), bon einer 3BeItgefd)id)te, meldje auf einem

©ebiete bürgeren füllte, ba8 aujjerr)alb aüer SJerbinbung mit ©ott

läge unb feinen unmittelbaren (Singriffen nid)t jugänglid) märe, er*

fdjeint ben Jeleologen au8 bieten ©rünben burdjauö nicfjt juläfjig.

äRan fonnte jmar ermiebem, menn bie SRenfcfyen mit 9cotf)roenbig*

feit unb nad) unbcränberlid)en ©efetjen ifjrcö ©eifte§ rjanbeltt, fo

märe e8 bem göttlichen SBefeti ein Ieid)te8 gemefen, benfelben einen

urfbrünglidjen Snftanb jn geben unb fold)e ©ütengefefie einjubfton*

jen, baf? er burd) Verfolgung beö l)ierau8 f>erborger)enben ÄattfaU

16
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nertiö Die Erreichung beö Don ifym beabfid)tigtcn 3roecfeö bormifc

fer)en formte, bat)er bie 3ftenfd)en mir tyrer gegenfeitigeu 9öcd)fel-

mirfung ju überlaffen brauste, um ficfjer jti fein, bajj [eine ?lb=

fidjt crjne meitercö Eingreifen bon feiner Seite bttret) ben Seitauf

ber ©efcfyidjte erreicht mürbe; allein mit biefer S3er)aubtung märe

jugleicr) bie $reit)eit be8 SDtaifdjen, bie göttlichen ©efe^e $u befol-

gen ober aud) übertreten ju tonnen, gänjlid) aufjer §id)t gelaffcn

unb bie Ideologen fjüten fid) mof)I bor einem foldjen Stanbbunftc.

roeil bie Sittcngefe^e ir)rer Meinung nad) bon ganj anberer S3e-

fd)affeur)eit al8 bie Skturgefetje fein foüen, inbem jene bie Eigen;

tr)ümlicr)feit befitjen bon ben &Renfd)en aud) übertreten roerben 511

fönnen, ma§ bei ben Scaturgefetjen nie ber galt ift. Um bafjer

nid)t auf eine mer)r ober Sreniger attjeiftifdje ober fataliftifcr)e <£n>

botf)cfe ber ©efd)id)t8erflärung jit ber fallen, bleibt ben Ideologen

nid)t9 anbereß übrig, al8 bie 3)cöglid)feit eines unmittelbaren (5in=

greifen© ber göttlichen 3Men8fraft anzunehmen, rooju fte aud)

au8 fdmn oben angebeuteten ©rünbeu getrieben merben, ma§

nid;tö anber'e8 r)eifjt aI8 zugeben, bafj ba8 göttliche SSefen bie

urfbrünglid) bem JOcenfct)en eingepflanzten ©efetje im ©erlaufe ber

©efd)id)te aufzugeben unb beliebig mieber einzufetten bermöge, benn

ba bie gegenfeitige SSedjfetoirfung ber 3nbibibuen allein buret) je*

nen bermöge ber angebornen Sittengefctje bemirften Ur^uftanb ber

9Jcenfd)f)eit bebingt ift, fo mufj ?Ule8, maö mie jene h)iüfiirjr[id;en

Eingriffe be8 göttlichen SöefenS ben notr)rcenbigen SSerlauf beö Äatt-

falnejuö ftört aud) ben ©efetjen, roorauf biefer beruht, entgegen*

ftreben, mithin fte momentan aufgeben. Beiläufig bemerft, fer)en

mir r)ier al8 ba8 belebenbe ^ßrinyb ber ©efd)id)te, bom teleologi-

fdjen Stanbbunfte au§, baffelbegaftum, ba8 h)iUfür)rlidie Eingrei*

fen G3otte§ in ben Serlauf eine8 bon ir)m felbft eingeführten Ra\u

falnepS, auftreten, melcf)e8 für ba8 einzelne Snbibibnum ba8 *ßrin*

M ber Vergebung bilbetc unb bon roeldjem mir behaupteten, bafj

c8 ba8 innere SSefen ber cf>riftlidf>en Sefjre auSmadje. E8 entfielt

nun bie grage, toie mir un8 benn biefeS Eingreifen ©otte8 in ben

Sauf ber ©cfd)id)te ju beuten r)aben unb r)ier merben bon ben

Seleologen befonberö jtoel Slnftdifeu geltenb gemad)t, meldje mir im
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#olgenbeu furj oudeinanbcrfcuen unb jcigcn wollen, wie fid) bei

ÜBerftanb bei ber Skfyaityfung beiber in äBiberfbriid)e berwicfelt,

weldje bem teleologifdjcu ^rinybe gän,\lid) jutoiber laufen, fo bafj

an eine Ch-fenutnifj ber ©efd)id)tc auf toiffenfdjaftlidjem SBege bon

bicfer «Seite I)cr nid)t gebad)t werben fann.

Der @runb ber ©efd)id)te fann nirgeubS anber§ als in bcn

Snbibibuen gefud)t werben, beim bon biefen gcr>t jeber Sntyulö

au8, unb fall§ ein Eingreifen eineS übcrnatürlid)en SKefenÖ in bie

g-ortentwitfeluug ber ©cfd)id)te ftattftnbeu, ober fatlö jeber «Schritt

berfelben auf biefe SBeife bon aufjen geleitet Werben follte, fo fann

biefe SSirfungSWcife nur fo bor fid) gefjen, baj) entWeber ba8

göttlid)e SBefen unmittelbare Urfadje jeneö 3mbulfe§, bcn ba8 Sil*

bibibuum biöl)er anb fid) felbft ber ©cfd;irf)te mitjutljeilen glaubte,

ift, fofern biefer 3inbitl8 nod) innerhalb be§ Snbibi-

buumö gelegen, — ober bie Urfad)e bcö göttlichen GrinfluffeS

auf ben Sauf ber menfd)Iid)en Dinge in if)rer @cfammtt)eit befielt

barin, bajj jwar jener Smbulö in bem erften Stabium. feiner <5nt*

fter)ung allein bom Snbibibuum abfangt, wie e5 and) mit ber

Erfahrung mefjr tibercinftimmenb erfdheint, of)iie alle göttliche SBirf*

famfeit, bajj aber, fobalb bie $l;at bc§ Snbibibuumö ftd) bon bic=

fem loSgeriffen unb alö ein für fid) bcftel;enbe§ in bie SlufjenWelt

getreten, ber SKenfd) mittclft feines Sßillenö feine 9Jtad)t mehr über

jenen Smbulö l>at, biefer bielmefn" nur bon einer übernatürlichen

Äraft feine weitere ÜBefHinmiing erfjält. Die erfte ^nftd)t fpridjt,

um cö für} ju fagen, bie 83ef)aubtung auö, bajj ben SKenfd)cn

il;re Späten bon ©Ott eingegeben Werben, bie jWeite, bajj jWar

bie 9Jcenfd)en att8 bödiger greift r)anbeln, allein bajj ber Gfrfolg

ifjrer 2f)aten aisbann, fo wie biefe baö Snbibibuum berlaffen Ija*

ben, nid)t bem $aufalncj;ti8 ber Scaturgefeije, fonbern ber 2BiÜFür)r

eines übernatürlichen 2Öefen8 ju,mfd)reiben ift. Die Seleolo*

gen bebenfen bei ©eltenbmadumg ber erften Sfjeorie nid)t, bajj ba-

burd) alle menfdjlicfie Sßiüenßfreif)eit jerftört wirb, bajj bie 3ured>

nungÖfaI)igfeit beö Snbibibuumö in ©ejug auf feine $f)aten gänj-

lief) baburd) aufgehoben ift. 95Mr wollen burd)au8 nid)t befjaup*

ten, bajj bie§ nid)t ber ftall fein fönnte, of)tie einen anbern öirimb



«44

für bie menfd)lid)e #reih,eit aiifroeifen ju fönnen, alö ba$ biefe ein

=

mal mit unfern ganzen 9SorfrcUtmg§h>cifc unjertrennlid) berfnübft

ift; lüir fönnen I)ier nur entgegnen, bajj bie Jeleolegen gereift uidit

barauf beftcl>cn toerben, eine unmittelbare göttliche (Eingebung tun

btn ^ßrei§ ber menfd)Iid)cn greifet ju bofhiliren, roeil fte bie ta>

tere fcr)on auf- rein moralifdjcn ©riinben, roeldje it)r Sranbbunft

mit fid) bringt, nid)t fahren laffen fönnen. SDennod) bietet aber

biefe §ftetf)obe ber ®cfd)icht§crFlarimg eine fo grofje 33equemlid)feit

bar, bafj man fie gerne beibehält, or)ne itjre Äonfequenjen $uge=

ben $u toollen; fie r)at aber aufjerbem bom trjeoretifdjen ©eftd)t8-

bunfte nod) ein gctt>iffc9 moralifd)e§ Sntereffe, it>eld)e§ ifyc biele

5lnl)anger gewinnt: mit bem föaifonnement nämlid), bafj 5l(Ief-,

roaö bon ben Subibibuen att§gef)t, htSbefonbcre alle großen 3^a*

tat, ein 2Berf ber göttlid)cu Eingebung feien, I>at ber 9?eib unb

bie SRifigunfr flcinlidjer Seelen eine roitlfommene ShiSrebe unb f)in=

reiebenben Jroft für feine eigne Unbebeutenbbeit: biefe 9Infid)t fud)t

bie 8JJenfd)en in <£)infid)t iljrer Sfjaten alle gleid) ju [teilen ober,

nrie man fagt, fie alle über einen ^amm ju fdieeren, mit bem

beudjlerifdjen ©ergeben, ©Ott allein bie (£f)re ju laffen, toatyrenb

rjinter biefer anfdjeinenben £emutf) in ber $f)at .£>od)mutf), mit

Unröiffenljeit gebaart, berfteeft liegt.

£)ie jroeite äftetfjobe gcf>t bon ber richtigen 9(nfid)t au$, ba§

bie erfte Chttftef)ung aller menfd)Iidjen Saaten 9Jiemanbem anberS

alfi bem üSnbibibuum betjumeffen fei, bafj aber biefeS, fobalb feine

Kcnfentngen ber Slufjentoelt angeboren, feine $!Ra<$)i nicfjr über

bicfclben habt, baj) bielmetyr bann bie inenfd)lidKn 3!$ateu, toie man

fid) att§brücft, bon einer I)öf)cnt S5i(Iftif)r gelenft toerben unb

biefe Senfung ba$ eigentlich SBetoegenbe in ber ©efd)id)te fei. JDIefe

Jfjeorie ift jebod) ja nidjt mit ber Sd)icffaI6ibee ber §IItcn ju ber=

toed)feln, obgleid) beibe biel 5ief)ulid)feit mit einanber fjaben, benn

bie Seleologen leugnen bie Äaufalität ber SMttr ganjHdf), toa§ bei

ben Otiten burdiattS nidit ber gall toar. Die 911 ten fafjen in bem

Sd)irffale nid)t einen betoufjteu SBillen, toeldjer bie Saaten ber

9Jknfd)en au feinen 9Ibfid)tcn beliebig bertoenben fonnte, fonbern

bie SRad)t beffelben lag ihnen nur in ber Unbefanntfd)aft bef-
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tWenfcfyen mit bem Äaufalner.uö , ber auö feinen Staaten bcrborge-

i)en fann; bie puffere ©eiualt beö Srbicffalö beftanb if)iien nur

in ber Um»iffent)cit beö mcnfd)Iict)en ©eifteö über bie 3ufunft, f ei-

fern fle burd) feine eigne 3f)citigfeit f)crborgerufen ivurbe: bie Otiten

füllten ihre Dhnmad)t, bajj fic nidjt bie SRittel befafen, ben

$aufalner,u@ ber gefd)id)tlid)cu G-rfd)cinuitgcn weiter jh »erfolgen,

fie erteilten lf)ren ©öttern baljer aiS 3eicf)en il)rer 9Jcad)t bie §a*

f)igfcit, ba?. ben SQicnfd)cn bont ÄaufalnejuS burd) biefe felbft

S3eftimmtc borber ju roiffen, nid)t jebod), tote bie Ideologen be*

bannten, eö ihnen l»illfül)rlid) jtt beftimmen. 9B«m bie Sllten

Don ber bem Subibibuum bcftiinmfen 3ufanft fagten: ball toiffen

bie ©ötter, fo liegt barin baö offene (Scftänbnijj, ba$ cö eineß

iutclteftiiell f)öf)er ftchenbcu SBcfenö afö beö SJletifd>cn bebarf, um

bie bon biefem fclbft inö Söcrf gefegten C?rfö)einungen in if;ren

mannigfadjen SBinbungcn unb Äollifionen unter ber großen 9(njabl

»crfd)iebcncr 3nbi»ibnen jti »erfolgen, ivä'brcnb bie Ideologen biefe

Unroiffcnbcit nid)t alö eine anfällige, il>rcr eignen Statur anbaftenbe

eingegeben, foitbcrn fic lieber alö eine a priori gefctjtc, n o 1 1)
=

föenbige betrauten iv ollen, roaö fie nur auf bem SBege erreid)en

fönnen, t>af? fte ben ÄaufalneguS in ber ©efehiebte überhaupt leug-

nen unb jebcö drreigntf, fobalb eö alö ein bon ben Snbibiböen,

»on benen eö urfbrünglicfj ausging, ©etrcnnteö ju (Staube fomiut,

eö al§ fold)eö für bie SttiflenSäujjerung eincö übernatürlidjen

SBcfcnö anerfenneu. 3)ie Kugel, fobalb fic ben Sauf »crlaffen,

MQ Bort, trenn eö ter 3"iigc cntfd)lü»ft ift, fann nid)t mehr

»on bem 3nbi»ibuum, beffen freier SBKle biefe Sbatcn I)erborbrad)te,

jurürfgenonnneH »erben. 9«m tonnte fid) jtoar ber Berjlaab

baran madjcn unb bie S3el»egung ber Äugcl nad) notbiuenbigen

Siaturgefe|«H beredfmen, ober ben <ürinflu$, i»eld)en baö gefbrodjene

©ort hat, uad) bft)d)Ologifd)cn SBeftiinmungcit auöpnbig madicii,

um fo auf bem einjig möglid)cn SSege fid) eine Äeuntnifj ber 3" s

fünft alö auf bem burd) bie (Uegentoart beturfadbten Äaufalucr,uö

beruhenb beschaffen ; allein bamit fomiut er nidit roeir, beim eö

fehlt il)in bie genaue Äenntnijj jener ©efetje, fo toie ber unjäblig

»ielen llmftänbe, ivelehe bie unmittelbare Sirfung feiner Zffat im-
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enblid) mobifijiren tonnen ; biefe Unfenntnijj bilbete eben, fofern

fic al8 foldje offen anerfannt tourbe, ben ÖJnmb ber 6d)icffaI8-

ibee bei ben Stiren, toähraib bie Jeleologen bon bornbercin gar

nid)t jugeben, bafj ba8 au8gc[pn>d)cne ©ort ober bie abgesoffene

ßugel nad) pft)d)Ologifd)en ober 9?aturgefet}cn fortmirften
,

fontern

bajj allem Äaufalner.uö jutoiber nun ein f)ör)ereö SScfen fid) über

biefe SDinge hermadje itnb burd) fie feine §lbfid)ten realifire. SMcfe

Slnftdjten über bie GJrenjen beö 3iMrfung8frcifc6 , roeldje bem 3n-

bibibuum für alle feine Späten in ber 0efd)id)tc gefterft finb, rjän=

gen fef>r innig mit ben moraIifd)en Segriffen ber SJölfer jiifain?

men. £>ie Sitten, weil fte ben ItaufalnejuS überhaupt nid)t in

ber 0cfd)id)te leugneten, baber gcroiffermafjen baS Snbibibumn al6

Urfadje atle8 beffen, was au8 feinen Späten, toenn and) ohne

Slbficht erfolgte, anerfannten, tonnten and) nidjt innren, ben SRen*

fdjen für Sllleö biefeo, unbeachtet feiner 3ured)iiung6faf)igfeil , ber;

anttrortlid) 511 mad)en, roährenb _e8 hingegen bie hohe Sebre be3

QbriftentbumS ift, iveldje bem 3ubibibuum an allen feinen Saaten

nnb bem, Iva 8 baraus herborgebt, nur in fofern Scbulb beimißt,

al8 jeneS urfprünglid) in feiner Slbfi cht gelegen, worauf mir fpä;

ter nod) einmal jurücffommen merben. Diefc Unterfd)eibung bangt

and) unftreitig mit ber Sehrc ber Ideologen bon ber gßttlidjen

Senkung ber menfd)lid)en Sbaten pfammen, beim e8 märe bod)

abftirb, ein SBefen für Sbaten beranttoortlid) madjeu ju Wollen,

Welche ein anbereö betouftteö SScfen bollbradit bat, iubem e8 fid)

jene§ Subibibuuniö in einer febr untoefentlicben ÜBejiehung, näinlid)

bielmehr allein feiner Sfjaten al8 Mittel bieju bebiente, ma8 jc=

bod) bom <2tanbpunfte ber eilten burd)au8 nid)t ber gall ift, i>a

hier nid)t im ©eringften nod) ein anbereö SBefen alö eben ba8

Ijanbelnbe 3nbibibuum alö rheimehmenb an ben Sbaten be8 leiv

teren borauögcfeijt wirb.

23cibc §lnfid)teu ber Ideologen, über bie 8trt unb Seife, in

welcher man ba8 Gingreifen eine8 übcrnatürlid)en SöefenS in bie

inenfd)lid)en Eilige fid) ju beuten fmt, finb feineSmege* geeignet,

einer Wiffenfcbaftfidicn (£rfenntnijj ber Öefd)id)t8berbältniffe dotju*

arbeiten, unb in ber 3baf lehrt 11118 bie Grrfabrung, baj? ba, wo
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cme Auslegung ober ürflärung ber ©efd)id)te auf tclcoIogifd)em

8Sege berfudjt roorben, nie ©ine jener SKctyoben allein beutet,

foubern bielmeljr ein rrübeö, flcf> felbft uuflareß ©emifrf) beiber

jnm 33orfdjein gefommen, inbem man bie SJcangel biefer GrflcU

rungSarten baburd) ja berbeefen fudjte, bafj man bei foldjer foge-

nannten pI)ilofob[)ifd)en ©efdjidjtöbefradjtniuj rncfjr ba§ ®efüf)[ aI8

ben SSerftonb unb bie Vernunft bcö Sftcnfdjen bcrutffidjtigte. 3cbc

biefer Stnfidjtcn mujj, toenn fie burdjgcfiifjrt toirb, ber SSernunft

unb (Erfahrung gerabejn roiberfbredien, bie (Eine leugnet bie menfd)*

Iid)e ^reiljeit, bie Rubere ben Äaufalnej;u& ber tofl;d)ologifd)en unb

i)iaturcrfd)cinnngen , ofjne rj>iefür einen anbern ©rttnb aufzeigen,

aI8 bie Unmöglidjfeit, fid) auf anberem SBege ben telcologifd)eu

^rojcfj bergegeumeirtigeu ju fönnen; e8 ift ferner mofjl ju btady

ten, bajj beibe SRettjoben ba§ Sntereffe bcö 9Jcenfd)cn an bem

Üüaufe ber ©efd)id)te, meldjcö fie }u befriebigen borgeben, auf ganj

falfdje SBeife berftanben Ijaben. Dieö Sntereffe nämlid; betrifft

burd)au§ nid)t adein bie Seite bcö ©efül)lö, bie (?mbfäuglid)teit

beö ©eifteö für bie Sbeen beö Schotten unb Grljabcnen, totm

biefc and) baö Gifte finb, toaö bem ©eifte eine Meinung auf Sie-

obad)tung ber fjiftorifcrjen Gegebenheiten geben nutzte; um ba9

©rojje unb ©rfjabene in ber ®efd)id)tc toQ^rpne^mcn, baju braud)t

ber ©eift feinen Ideologen, ber ifjni bei jeber Gelegenheit bernon*

ftrirt, loie bie§ unb jeneö Sllleö Ijödjfr lr-eife unb jrocrfmcifng eiu=

gcrid)tet fei; allein aujjer biefem rein äftf)etifd)cn Sntereffe an ber

0cfd)id)te mad)t ftd) nod), freilief) oft nur fel)r fdjtoad), ein 8m
nuuftintereffc ober biclmefjr nur bie Slfniung bcffelbcn erfenntlid),

unb gcrabe biefcö ift ef., nxldjeö unS jur drfenntoifj beö näheren

3ufammcnf)ange§ ber Gegebenheiten treibt, toäfyrcnb ber Ginbrurf

beö 6d}önen unb 6rt)abtnen in Siatur unb ©efd)id)fe unö feinen

»eueren tfjeoretifdjen Slnfrojj giebt. Die Slljnung be§ ©eifteö,

bafj and) bie ©efd)id)te iuie bie 3Jatur bernünftig fei, toirb burd)

bie teleologifdien 83el)anblungöarten berfelben feincötocgö gft ©e*

ir-ipf)cit erhoben, bielmeljr forgen biefc nur bafür, baö reine $er-

ntmftintcreffc an bei ©efdjidjte |tl ertöbten, inbem fie ifjre fflcful-

iak nur auf bie ©cfühjöridituiig beredmeu. &m folri)e ©ear&ei*
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fung ber $£kltgei'dud)te, rocldje iiuö beibcn teleologiftfjen 9Jteti)Dben

it>r SRaifonnemcnt .uifammenfcttf, fann roorjl, intern fie in bcn

£>aubtmomcnrcn bcr ®efd)id)te immer nur, um ben Gkift bon bem

Verlangen einer tieferen (5rfeimtni§ abgalten, bat Sinnliche unb

ben quantitativen (?ffeft auf bat ©emüti) borfürjrt, red)t ttnterF)al-

tenb fein, befonberS toemi fie, uüe ctma bie ^>erber'fd)e Bear-

beitung, mit grofjem Slufroanbe bon Sßoefte anögeftattet ift; bann

ift fte eben nur ein .ftunftroerf of)ue 2infprtid) auf miffenfd)aftlid)en

SScrtf), beffen Stoff, t)ier bie f)iftorifd)en Begebenheiten, eine Neben-

rolle fpielt: fofien hingegen jene telcologifdjen ^rinjibc auf bat

©trengfle burdigefüfjrt roerben unb 2Jnfprud) macrjcu, ba§ Vernunft*

intereffe an bcr ©efd)id)te ui beliebigen, legt fid) bcr <£>iftorifer

barattf, in jeber unbebeutenben ÄIcinigfcit ben göttlichen 3>t>ecf nach/

jutoeifen, fo mnfj eine foldje Bebanblnng balb überauß langweilig

unb fcicfjt roerben. ©an$ bcn cntgcgcngcfetjten 35eg fchlägt ber

toragmatifche ©efd)id)tf>forfd)er ein, iubem er, äi)nlid) roie bcr em*

birifdje 9kturforfd)cr, bcn Ginflufj ber Begebenheiten auf fein ®e-

inittf) bei (Seite Iaffcnb, bcr Äraft feineö SerftanbeS aufträgt, ©e-

fc^e unb fonftantc (?rfrf)eimmgen auf embirifd)em SScge in bem

Saufe bcr Grreigniffe nad^moeifen, b. f). er bringt alle Grreigniffe, rocldie

bie ©cfd)id)te aufzeigen I)at, in Safyrco jaulen unb Tabellen ja*

fammen, oI)ne gerabeju ju beraubten, bajj biefe 3"fainmcnftelhmg

nun bat SiMen bcr ©efcrudjtc auf'tnad)e, fonbern bielmcfjr in bcr

3ubcrftd)t, bajj if)in mit bcr 3cit burd) biefe minntiöfc Bcf)aublung

ber lbid)tigften, roie bcr unbcbcutcnbften Begebenheiten bie I>ier tä-

tigen G3efet>e unb Beftimmungcn über bie gegenfeitige 9lbt)ängigfeit

ber Greigniffe fid) offenbaren derben, liefen telcologifcben unb

embirifd)en Bcftrcbungen bcr ©cfd)id)töforfd)ting, bon benen bie

erftcre ^roar eine (Jrfenntni§ bcr 5ükltgefdMd)te burd) Vernunft be--

Raubtet, aber bennod) nur auf feid)te ©efüf)l§ergüffe jitfammcngc;

fdirumbft ift, — biefen ftef)t baf> roal)rf)aft bf)ilofobf)ifd)e Bemühen

gegenüber, mittclft eineö Skmunftbrin^ibeö bie ©cfd)id)te in ifjrcr

Okfammtl)eit 311 begreifen, rocId)e§ Sßrinjito fid) ebenfoferjr alö burdi

alle din^elf)citen ber ©efd)id)te l)inburd)gef)cnb erroeift. (B ift f)ier

bie .ftegel'fchc Bearbeitung bcr SBcltgcfrbiditc gemeint, bereu 93er



249

bienft eS loar, bie ©efd)id)te als ben gorrfd)ntt beS ©eiftcS

im 83eh)iijjtfein feiner g reif) ei t ju betrauten, ein SRefultat,

\ueld)eö über alle anberen 3been , bie man früher über ben gortgang

ber gefd)id)tlid)en dreignijfe tjatte tmt> jum Sfjeil jetjt nod) l)at, nnenb-

Iid) ergaben ifr. 3*bar Hegt and) fd)on in ben teleologifdjen Sßrin*

jibien nnb ber S3ef>auV>tiuig , ba§ SüleS feinen 3^ Cff *)aD e un&

SllleS juni Söcffern füf>re n. bgL, bie 9lf)nttng, bafj in ber ©e*

fd)id)te nid)tS Unvernünftiges enthalten fei , eben fo mie bie em-

birifd)c gorfdjtmg nnb ©efcfyaftignng mit ben unbebcntenbften Cr-

eigniffen baraitf Anbeuten mill, bafj 9ltleS, fclbft baS fd)einbar Skr-

feljrtefte, bemied) beriuinftig nnb ber tl)eoretifd)en 2ktrad)timg toür*

big fei; allein I)ier tnirb baS Vernünftige nur alS ein aujjeiijalb

ber ©efd)id)te 33efinbIid)eS angenommen, nnb eS ift ein gleid)fall8

aufjerfjalb ber SSelt erjftirenbeS SBcfen, \reId)eS bie Ijiftorifdje

SBelt jit jenem 3'fte l)infül)rt, wogegen bie Sefjre £> e g e V S geltenb

jti mad)cn fnd)t
}

baj) bau bie ©efd)id)te Ieitenbc Sßrinjip nirgenbS

anberS alS in il)r 511 fud)en, bafj bieS eben nur ber (Eine ©eift

fei, ber burd) alle Snbibibtien t)inbiird)gel)t nnb trotj ifjrer ber-

fdjiebenen 3ntereffcn ben ©runb ber Grinrjcit iljrer ^anblttn*

gen bilbet, tote feiner, bafj biefer ©eift nid)t ju einem it>m bon

attfjenl)er gegebenem 3*clc, fonbem mir ju fid) felbft fortfd)rei=

tet. £)iebei ift ju bemerfen, bafj bie 2(nSfüf)rung nnb £>urd)fül)=

rung jcneS bon .£)egel aufgeteilten t)iftorifd)cn ^rtajtt>8 weniger

in feiner 1ßl)ilofobl)ie ber @efd)id)tc jn fudjen fei, meldje als

ein ©lieb beS 6l)ftem8 nod) $n fef>r bon beffen gormaliSmuS be-

l)errfd)t toirb, fonbern biclmcf)r in ber ^Phänomenologie beS

©eifteS, in bem SBerfe, luetdieS bie Sbee bon ber Sßirflidjfcit beS

Vernünftigen nnb ber Vernünftigfeit beS SBirf lidjen , unabhängig

bon allem gormaliSmuS beS St)ftcmS, am reinften anSgefbrodjen

enthält, nnb ben S)tenfd)en allein alS bie Seele ber SSeltgc;

fd)id)tc crfd)einen läfjt.

91ad)bem mir bie SebeutungSlofigfeit ber tcleologifd)en Styco*

riecn für bie miffenfcfyaftlidje Befjanblung ber ©efd)id)tc nad)ge;

miefen, fönnen mir bennod) nid)t umfn'n, bie anS jenem Staub;

bunfte noth>enbig f)crborgeI)enben rcligiöfen Momente, b. t). 5Be-
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friinmiingcu ©otteö unb fcincö Äkrbciltni[[eö $ur £iklt burd) feint

jmecfgcmä'fje SSirffamfcit inß Auge ,ut faffcn. ©ott [teilt [idi bem

söerftanbe juerft alS ein SScfcn bar, hxldjeö nid)t nur ber Statur

tmb bem meu[d)lid)eu ©eiftc ©efe^e gegeben, fonbern bie le^te-

ren and) aufrecht ,ut erhalten tinb ifjre liebertretung jtt beftra^

fen im Staube ift, tooju aber roefentlid) llrtf)ei[5fraft unb

Sille erforbert ift, ma§ ber SJerftanb fo auSbriirft, bafj ©Ott

ein ©eift [ei, ber anjjcr unb über ber Seit, ergaben über 3?ü

unb SHaum er.iftirt. gerncr würbe aber ©ott, wenn c§ nur [ein

©e[d)äft gewefen, urfprünglid) ben 9kturwefcn ©e[et3C einjupflan-

jen, nad) welchen bie[e alöbann [ür ftd) fortwirken, feine weitere

Skrbinbung mit ber SBelt cinjugeljcu brauchen; bieö [d)eint in ©c-

jttg auf bie 9Zaturgefe|e aüerbingö ber gafl ju [ein (ben einzigen

Ausnahmefall Werben toir fpäter nod) betrachten), allein l)infid)tlid)

ber Sittengefetje glaubt ber Skrftanb annehmen }tt mü[[en, bafj

wegen ber burd) bie meufd)lid)e greifjcit moglid) gemachten lieber-

tretung berfclben unb if>rer folgen eine willfüfjrlicfje Aufhebung

berfelben bon Seiten ©otteö erforberlid) [ei, weld)e Sl)ätigfeit bc§

göttlid)en SBefaifl uid)t ofjne eine fortwetyrenbe Skrbinbung mit

ber SSelt benfbar i[t. SBie fyat man ftd; nun biefe ÜBerbinbung

jweicr einanber gerabeju entgcgengcfcijter Sdcfen, eineö ©eiftc 6

unb einer ^örpcrWelt, }tt benfen? Um ftd) bic[e Bereinigung 511

bergegenwärtigen, hat ber SSerftanb nur ein einygeö SRittel, näm=

lid) ein Analogem, wcld)c§ ftd) im SJtenfdjcn borßnbet. 3m Wau
fdjen ftnb jtoei [old)c entgegengefefete Attribute, ivic ©eift unb Kör-

per, uämlid) Seib unb Seele, bereinigt; nur einen ä()nlid)eu 3»"

fammeubang jwifdien bem göttlid)cn ©ei[te unb ber Äö'rperwclt

bermag ber ÜBerftanb jtt [tatuircu; a(le§ lna6 er baher bon bem

mit boppelter Uatat ausgestatteten göttlichen SBefcn nod) ferner

behaupten faun, barf nur bermöge jenc8 AnalogonS ber göttlid)cn

Statur, alfo auf men[d)lid)e SBcife, b. I). anthropomorphi-

[ti[d) bon ihjn auögefagt werben, beim biefeS S3ilb aüein ift im

Staube, if)in eine Sßorftcllnng bon ber jwicfadien Xatar bcr?> böd);

ften SSefenS )u beschaffen, c6 muffen fid) baher and) alle anberen

Anlagen bon bemfelbcn auf jeneö S3ilb ftüfcen, burd) baffclbe hin-
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burd)gel)u. 3"€tft l)üten fid) mm bie Seleologen tool)l, biefe ba8

gbttlid)e Sefeu fonftihureube Sterbinbung bon ©eift unb Äörbcr-

weit, al6 eine an fid) gefegte, bon Anfang an iiotf>toenbigc §u

betrachten , inbcin bie8 leidet fo berftanben Werben tonnte, ba§ baö

geiftige SJcoment, anftatt bie ÄörperWelt unter feiner ©eroalt ju

l)aben, mir eine notfywenbige unb unjertrennlidje Seite an bem

Segriffe ber Scheren bilbc, ober, wie man fagt, bafj ber gottlid)e

©eift ber SBclt immanent fei; bielmefjr fmb fie fcf>r barauf be*

bad)t, jene Bereinigung be8 ©eifteS mit ber Seit al8 eine mo-

mentane, aufjuljebenbe unb ber Sitlfiif)r beS (öfteren unterworfene

ju betrad)ten, b. f). fie fpredjen bie Sranfcenbenj ©otte8 au8.

2)iefc Unterfdjeibmigen fyaben ein grofjeS, bißfjer wenig beamteter»

®elnid)t für bie teleologifdjen §Inftd)ten.

£>te Smmaucnj ©otte§ in ber Seit lä'jjt elfteren al8 in bie

felbftftcinbige gorrentwirfelung ber ScaturWefen mit f)ineiugeriffen

unb burd) biefe erft ju Staube gefommen erfdjeiuen; nad) biefer

Sfjeorie faun bie Seit nur aI8 ein in fid) SJerniinftigeö, für fid)

S3eftefjenbe§ , toeldjeS feineu ©runb aujjer fid) I)at, begriffen Werben,

loo hingegen bie Sranfcenbejtj ©ottcö bie Seit nur al8 ein au-

fälliges Sßrobuft feineö SitlenS, al8 eine <2d)ö}>fung, olme Weldje

ba8 göttlid)c Scfen ebenfogut cr.iftiren fönntc, erfdjeincn lä'jjt.

9am fann aber auS früheren ©rüuben eine Seltfdjöpfung bon

einem bor il)r unb auf) er if)r er.iftirenbem Sefen bom Skrftanbc

nid)t anberS al8 nad) bem $ßrinji}>e ber 3toetfmäi?igfeit borgeftellt

merben, cbeufo Wie eine (£ntftcf)ung unb ßrntwicfelung ber Seit

au8 eigner 3lraft unb eignen ©efetjen ofjne <£>ülfe eines fclbftbe-

wufjten ScfenS nur auö bem JjJrüyipe ber 9iotl)Wcnbigfeit unb

Vernunft begriffen werben fann. Sa8 alfo Sranfcenbcnj unb

Smmanenj In Sejug auf ©Ott allein bebeuten, baffelbe wirb

burd) 3ro*tfmäi?igfeit unb 9<ott)Wcnbigfcit tjinfidjtlid) ber Scatm-

wefen, für fid) betrachtet, auSgebrütft. SEranfccnbenj unb %\x>ifc

mäfjigfett ber Seit — Smmanenj unb 9?on)wcnbigfeit berfelben,

ftel)en al8 für unferen Berftanb unjertrennlidje Segriffe einanber

gegenüber. £)ic §lnfidit bon ber Smmqnenj ©otte8 in ber Seit

bat ba8 &igentl)ümlid)c, bafj fie allein bem Scbürfniffe einer fyc;
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fnlatibtn äikltbetradjtiing 511 genügen fd>eint, meil S>ier ein jebei

gerffdjfritt ber Grrreuntnij} a!8 ein noHjjtoenbiger crfd)einen nnif;,

tottytenb jroar bie Sranfcenbenj ©otte§ bem SJerftanbe eine ober*

fläd)lirf)e SSefriebigung bei allen ^t)änomcnen ofnie alle triffcnfcf>aft=

iid)e Arbeit gelvciljrt, bafür aber and) ben Stadjel bc& 3^cifelö

in it)in äiirihfläjjt, ber nur bitrd) ba§ Betonjjtfein ber Unbebingtyeit

nnb &otr)tüenbigfeif in aller Erfcnntnijj nnb ber llnabfjängigfeit

bon ber SSiUfüljr eines l)öd)ftcn SfiMflenS entfernt roerben htm.

3nbcm toir bie SeörnjeUung ber erfteren 5(nfid)t al§ bnrd)an8

nid)t l)ief)er geI>orcnb übergeben, bleibt 11118 nod) übrig, einige auf

ba8 teleologifd)e 53eibtif}tfcin bejüglid)e Sßtinfte au§ ber Theorie

ton ber Jranfcenben^ bc8 göttlid)cn SJ>cfen8 nä't)er jtt belettd)ten.

Sie Skrbinbnng eines geiftigen SBcfenö mit einem Ä&rber

in ber Slrt, ba% biefe Bereinigung gän^lid) in ber 9Jtad)t bc8 Er;

fteren ftebjt nnb bon il)in ebenfo toieber anfgelöft roerben faim
>

fo bafj ber Körper nur al6 ein jnfättigeS SRebittm beS G5cifteö

crfdjeint, bitrd) meldjeS tiefer fid) offenbart — eine foldjc SSer-

binbnng nennen toir eine per fön. ©djon bie Etymologie bcö

Sßortcö beutet an, ba% an biefem fDobbettoefen ber Gkift baS

&öi)cre, ber Sorbet ba8 Untcrgcorbnete ift, ol)nc ibcld)e6 jener,

roie ber äkrftanb glaubt, ebenfalls erjftircn tonnte. SMcfe Kate-

gorie ber ^erfon miifj baf)er eine fcfjr paffenbe 23e$eid)iumg für

bie Hahir be8 göttlichen SßefenS fein, ba bie SHerfmale beffclben

mit jenem Segriffe genau übereinstimmen. SlnS biefem Ornnbc

pflegt man bie Sljeoric bom tranfeenbenten 65ottc and) mit ber

£et)re bon ber ^erfönlidjfeit ©otteß &u ibcntipjircn. ©ie$er*

fönlid)feit ift ein Segriff, tbcldien ber SSerftanb nur bon ber ftoa*

logie ber incnfd)lid)en 9tatux hergenommen bat nnb e§ trifft I)icr

ttMcbertun ba§ fdjon früher angebeutetc gaftmn ein, baft alle At-

tribute, bie ber SBerftanb bem göttlichen SSefen beilegt, infofern

fie fid) auf feine geboppeltc 9tahtt bejiefjen, nur in ber ?lrt an

bem göttlichen SSefen qualitativ gebad)t Serben tonnen, alö ob

fie bon einem 9Jicnfd)cn anSgefagt mürben, auf- bem (Srtmbe,

weil ber SRcnfrf) bie einzige für ben SSerftanb ber SSorftcllung

fähige SSerbinbiuig bon ©eift nnb Körper ift. Tab bie 83e^eidv
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nung als $crfönli<f>feü fo gut ju bcn früheren ^Beftimnuuigcit beö

göttlichen SBefenö frajjt, riifjrt ebenfalls mir bcu)er, ba§ bic letzteren,

wie Urtfjeilö traft, SBillenöfraft, bem 93erffrmbe unbewußt, in ber

atieinigen gorm, in ber fte amSRenfnjen auftreten, aufOiott ßber*

tragen werben mußten, weit biefe üBeftimmungcn fid) fd)on auf bie

gebügelte Statur beö göttlichen SBefenö bejieljen, iucld)eö ber Skr-

ftanb fid) nur unter bem Silbe ber mcnfd)lid)cn sßerfönlid)feit

beuten fann.

©er ©egenfai? ber Slnfid)tcn bon ber Sranfcenbenj unb 3m-

tnanenj ©otteö wirb batjer aud) mit bem ber »ßerfönlicfjFeit unb

<2ubftantialität beö göttlichen SBefcnö ibentiftjirt, beim aujjer ber

gorm ber Sßerfonlidjfeit ift nod) bie Subftantialitat eine ber Sm-

manenj entffrredjenbe Bereinigung eines geiftigen SBefcnö mit ei-

nem förderlichen , bod) fo, bajj beibe nid)t alö jufällig ober burd)

Sßi(lfüf)r mit cinanber berbunbene, fonbern alö fron Anfang an

noh)tocnbig ju einanber geljörenbc, unjertrennlidje, bafyer ibentifdje,

betrachtet Werben unb if>re Crntjtoeiung nur eine fubjeftibe, bem

nad)benfenben SJerftanbe jujuredjuenbe ijf.

§(uf biefem #mtergrunbe ber $ßcrfb'nlid)feit entfielen nun bem

göttlid)en SBefen jatjlreidjc Attribute ober (üigenfdjafren, bereu ge^

nauere Sfuöeinanberfetjung f)ier ^u toeit führen unb of)ne toiffeu*

frfjaftlidjen Saiften fein würbe. 5§ genüge 511 bemerfeu, bafy

einerfeitö ber 3 n f) a 1 1 biefer Attribute auö ber S3cftimmung beö

göttlichen SBefenö alö SJegrünber beö Sittengefeijeö, wot)er aud)

feine $ßerfönlid)feit genommen Würbe, wie auö feiner digentfjüms

Iid)feit biefelben ©efetse in einzelnen gälten nad) SBillfitf)r wieber

aufgeben unb babei bennod) ba^ betreffenbe Snbibibutim befon-

berö ju beriicffid)tigen , entftanben ift, — anbererfeitö, frafj bie

^onn ber göttlid)en (Hgenfdjaften nad) ben früher angegebenen

©runbfätjen nur biejeuige fein fann, in weldjer biefelben S3c=

ftimmungen am SRenfd)en auftreten. Sott tonnen burdjauö feine

anbere (Bgenfdjaftcn beigelegt Werben, alö bie bem SJlenfdjen ju«

fommen unb Wieberum fann jebe ber lederen, je nadjbem eö bie

früheren allgemeinen SBeftimnumgen beö göttlidjeu SBefenö erforbern
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©otted beftimmt derben.

fDie Attribute ©otteS, tbeldjc auf» feiner 2l)ätigfeit al6 Be-

grün ber bef» SiftengefeijeS Verborgenen, tonnen nur biefclbcn fein,

al9 bie au& feiner ©eftimmung aW ©efe^geber ber 9?atur entftan*

benen, beim bie gönn beiber Arten bon ©efeije ifir nod) biefelbe,

bie allgemeinen Attribute ber $Rad)t unb ber |)errfd)aft über 9taiun

unb 3 e^- 3nni üträger biefer Crigeitfdjaften bebarf e§ nod) feiner

sßerfonlid)fcit, toeil hier feine Urtf>etI8 traft olß ber göttlichen Srja-

tigfeit bort)ergc[)enb geforbert toirb, e§ bebarf Fjier nur einer fab*

flanticüen föraft: aber fd)on bie BefHmmung beö Sittengefe^eÖ

aI5 eine5 ber Uebertretung fangen giebt biefem eine betn Katars

gefe^e toiberfbredfjenbe Stellung; toaljrenb ba§ 9kturgcfc& ftd) burd)

feine eigene §Jkd)t erfjalt, fann baS Sittengefefc nur burd) bie bie

Uebertretung beffclbcu begleitenbe Strafe aufrecht erhalten werben

;

!)icrau§ gel)t für bie ftrafenbe SRacfyt bie gorberuug ber ttrn)dIB*

traft unb toeiter ber sßcrfonliajfcit bjerbor, loaB bie Seftimirtungen

be§ alttcjtamcntüd)cn ©otteS, al§ #erm unb geredeten 9Rid)ter

über bie Saaten ber SRenfajen bilbet. 5lber bie Se^re be§ (Hjrifteii;

tfnunS, ba£ eine $(uff)ebnng be8 Sittengefei^eS ftattflnbct, roeldjc

nicht blo9 ber SStllfüI)r bc5 göttlichen SBefcnS beijumeffen ifr,

fonbern ifyren ©runb roefcntlid) im Söeroufjtfein bec> betreffenben

Snbibibmnnö l)at, — biefe üBcftiinnumg ruft eine Steige bon Ät*

tributen beö gottlidien SSefenö I)erbor, toeldje biefe§ feiner früheren

©ebeutuiig gerabeju gegcnübcrftellen , inbem fie ben ©Ott ber

3Rad)t unb 2Biüfür>r ol8 einen ©ott ber Siebe unb ©nabe er-

fd)einen [äffen, tr»cld)c letztere SBeftimimmgen ein not[)roenbige8 Sftc=

fultat ber d)riftüd)eii (Dogmen bon ber Vergebung fmb. ^)ieburd)

fmb aber aldnäblig bem gottlidjen SSefen ade Grigenfdjaften bei-

gelegt roorben, toeldje mit bem Begriffe ber ^ßerfönlid)feit überhaupt

berträglid) roaren b. f). alle bie, roeldje an ber $ßerfon be§ SJten-

fd)en toabrgenommen toerben tonnen, fotoeit fie fid) auf eine 33e=

grünbung ober §Iuff)ebung bef> Sittengefe^eS bejief)eii; ber mofaifcfje

©ott mit feiner ftrengen Serftanbe§t[)ätigfeit beö ©efeftgcbenS unb

Sichtend fref>t bem «flenfehen ja fern; erft ber ©ott, ber mit
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Der ©ered)tigfeit unb bem 9tid)tcramte bninod) bie ©nabe, »Die

fie bem 3nbibibmim aiigcmcffcn crfdjeint, jtt berbinben toeijj, bcr

beii SRenfdjen bereifen, „ bat) Tillen geholfen tuerbe," biefer allein

fann alö ber ©Ott, ber böllig SKenfdf) geworben, bejeict>

net werben; er rcirb bie SJJenfdjcn nid)t mefyr nad) ifjren äußeren

Sf>atcn richten, fonbern olö mit ir)nen ®leid)e8 füljlcnb aud)

if)r 3nncre8 in 83etrad)t jiefjen. £5ie ©efd)id)te ift allerbtngö ein

gortfdjritt jtir gretyeit unb Befreiung bcö ©eifteö; bie8 möd)te

inSbefonbere bon ber ©efd)id)tc ber Religionen gelten, beren §nt*

ftefjung überall in bem Streben ber SRcnfdjcn
,

fid) bon ber 9ftaffc

ber tynen unberoujjt unb gemaltfam burd) bie Grfafyrung unb baß

Seben aufgebrangten gefetjlidjcn SBeftimmungen alö foldjer ju

befreien, tyren ©runb t)atte, inbem fw bcrfud)ten, biefelben au8 ber,

gorm eine8 ifynen it>iüfüf>rlicf> (5:ingebflan$ten in bie eineö in

ber menfd)Iid)en «Natur felbft Begrün beten ju übertragen.

3n biefem Streben ift burd) bie Sehjre beö Triften tljiimö bon ber

Vergebung ber bebeutcnbfte Sd)n'tt getrjan luorben, inbem fie ber=

fünbete, bajj einerfeitS bie Uebertretung bc5 Sittengefe^eÖ burd)

bie äußere ^anblung be8 SnbibibuumÖ feine maljre Uebertretung

ift, wenn fte nid)t bon bem boüen S3crouf?tfcin über biefe Sljat unb

beren unbermeiblidje folgen burd) bie Grfenntnifj ber barauö t)er-

borget)enben ©träfe begleitet ift — unb bafj anbererfeitö für baf»

Snbibibuum, iüeld)e8 roirflid) biefeö Jöcronjjtfcin f)at unb bennod)

ba8 göttlidjc ©ebot übertritt, bie folgen bcffelben nid)t mefjr bie

Ökbeutnng ber Strafe tjaben, fonbern nur alö bie «Otanifeftation

feines eignen SBillenS angcfcl;cn werben fönnen. Die Otiten waren

weit babon entfernt, ba8 Söiffen be8 SRcnfdjen um feine 3f>aten

alö ein WefentlidjeÖ Moment ber letjtcren felbft unb ifjreö 2£ertf)e8

anjuerfenneu
;

fie fannten nid)t ben Unterfdjieb ber3urcd)nungöfät)ig;

feit unb Unjured)nung8fäi)igfeit, ber nad) bcr d)tiftlid)en §tnfid)t allein

über bie folgen ber menfd)Iid)en «gmnblungen, fo weit jene bon einer

t)öf)eren 9flad)t abfangen, entfdjeibet; barum galt il;nen nur t>a$ äußere

%at tum, nid)t bie Urfadje, bie eö herbeiführte unb fo war ba8 S5ioI)l

be© 3ubibibnum8 in bie .£>anb be8 Sd)itffalö gelegt. £)ic8 ift bie

reine braftifd)e unb moralifdje Seite beö Gt)riftentbumö : feine tl)co=
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retifdje Seite bat für unö einen noch, größeren Sertl), inbciu fie

11118 }u einer rüstigen (h-fenntnifj be8 UrfprungeS be8 Sittcngefe^eS

führt, aI9 etneö folgen, beffen ©ültigfcit bom 9J}enfd)cn allein

ftatuirt unb aufgehoben roerben faun, benn roenn er e8 mit bem

bolleu SBcroujjtfein feiner ö Dl9cn übertritt (unb nur eine foldje

Ucbertretung fann nad) ber Sebre beö CtbriftenthumS ftattfinben),

fo gel)en biefe folgen unb mithin and) baS ganje ©efet), roeld)e8

burd) biefelben borauSgefe&t roirb, au8 feinem SSMllen berbor unb

finb mithin nid)t mcfjr ein bon Sinken an if>n berangebrad)te8

:

e8 ift lcid)t ;u fef>n , ba§ biefer ledere Stanbbunft, welchen ba§

Sitteiigefetj burdi bie d)rifttid)e gefyre erhalt, and) eine bebeutenbe

föütfwirfung auf jenc8 l)öd)f}e SBefen, roeldjeS ber äkrfranb ja

allein jur (Jrflcirung be8 Sittengefe^eS bofttilirte, aus-

üben inufj. ©iefe Slnbciitungcn 51t einer tieferen Ürfenutnifj ber

d)riftlid)en Sebrc als bie5 bom teleologifdhen Stanbbunfte au8 gc=

fd)eben fann, mögen für eine firtfif ber rranfeenbenten Sftcligionö-

form genügen. CDcr 95crftanb, roeit entfernt in bem (Sbriftentbumc

eine Befreiung feines religiöfen SöcroufjtfeinS bon bem Srncfe einer

Waffe bon empirifeben Skftimmungen jti finben, ficht barin nur

neue Satzungen, neue Sortirtheile; beim bie Scbre bon ber gött-

lid)cn Vergebung jerfbaltet fid), toenn fie nid)t bon ber objeftib;

bbilofobbifdjen Seite, rocldbe fie für ben $Renfd)en f>at, fonbern

allein bie Seränbentng , roeldje fie in ber Sbätigfeit beö göttlichen

SöefcnS f)erborbringt, betradjtet toirb, in eine Stenge neuer SlttrU

bitte unb einzelner Seinren, toekfye bon bem SBerftanbc al§ jener

urfbrünglid)eu Sef>re gleid)ftebcnb unb ba neben geltcnb aufgefaßt

»erben. So entfrefjt bie göttliche $ßerfönlid)feit mit einer SHenge

bon Slttributen, roeld)e alle nur bon ber menfd)lid)en s$erfönlid)feit

hergenommen roerben tonnten, baber bar) göttliche SSefen immer

bem mcnfd)üd)en näher führen muffen, fo baft fie enblicr) im

äftenfd) geworbenen ©orte jufammenfallen. 2)ie qualitative

gönn ber göttlichen eigenfdhaften mujj nad) oben angeführten

OJrünbcn gän^lid) mit ber ber menfd)Iiä)en übereinftimmeu , in ©ott

fann fein anbcreS Attribut Statt h/iben, al8 iüelcfjeS ftd) nid)t

fd)on am SJknfcbcu finbet unb bon Xiefein auf Sencn übertragen;
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[ollen t>dl)ci ©ott uni) äjtenfdj bennod) berfd)ieben fein ^ uub biet)

mujj ber SBerftanb wegen bei- bel)aubtcfcn Jianfccnbcnj ©ottcS feft-

galten), fo fann bie £krfd)ieben[)cit jener Attribute in beiben SScfen

mir eine quantitative fein, b. f). bie einzelnen Attribute ©ottct>

werben in bie Unenblid)feit auSgebelmt, Wäf)renb fic am äKcnfdjcn

nur cnblidjc ©eltuug fyaben unb fo wirb bie Äatcgoric ber £man-

tität auf £igctifd)afteu angewenbet, bie gau} au^erfjalb aller quan^

titatibeu üBeftiuimungSfat)igfeit liegen. ÜJaburd) entfielt notf)Wenbig

ein göttliches SScfen mit einer SOceuge fid) jum 2f)cil wiberfbred)cnbcr

(£igenfd)aften, eine fogenannte Definition ©ottcS, weldjc I)öd;fieuÖ

in beu Äated)iöinu§ eines ©laubenS gehört, ber burd) fold)e nidjtS*

fagenbe S3eftimmuugen feine eigne Vcere ju berbeefen fud)r.

Unter ben 8ef)rcn, auö Weld)en baS Gt)riftentt)um befreien

foll, l)at für rni.8 t)aubtfäd)lid) bie bon ben SBunbern befonbereS

3ntercffc, inbem fic bie Sicujjerung ber göttlichen j in ccf gemäßen

2t)ütigfeit auSfbrid)t, infofern ftc bie SRaturWcfen alS Mittel

nid)t ju einem 9iatur$Wede, fonbern jur SSollfüfjrung einer im

©ebiete bcö menfd)lid)en ©eiftcS liegenben S(bfid)t benuttf. SSir

I;abeu bei ^Betrachtung ber 9catur5lnccfc geferjen, baff bie letzteren

ungcad)tct bcö S3eftel)etiö bon Waturgefeljen, bie uubcränberlid) ftnb,

wof)l bollfü()rt werben tonnen unb Ijabeu fogar gezeigt, baft ftc,

wie aud) jene ©efetje eingerichtet fein mögen, immer botlfüfyrt wer*

ben muffen; in ber Statur unb ibren angeblichen 3n-^dtu, in bem

3iele, weld)em bie ©cfanuntljeit ber SiaturWefen eutgegeuftreben foll,

liegt burd)au5 fein ©rnnb ju bermutf)cn, bafj bie 9caturgefetje,

äfnilid) Wie bie ©ittengefefce, einer wilifuljrlidjen Siuffjebung fclbft

bon Seiten beS SSefenS, beffen jWetfgemäj)c Sfjätigfeit jene ©e-

fe^e fonftituirt, fctyig feien; ein foldjeS ^dnomen würbe ebenfalls

unfern ganzen bisherigen Segriff bon bem SBefen eines BZaturgc-

fe^eS jerftören. (£S tonnte aber bennod) fein, bajj baS l)öd)ftc

SBefen, Wenn eS and) nie baran beuten bürfte, bie einmal gefafj*

ten 9Zatur$Wecfe burd) Siufl)cbung ber Siaturgefetje jpi beränbern

(ba bieS nur eine 5Ucangclr>aftigfcit feiner früheren fdjöpferifdjen

2J)ätigfeit bartl)im würbe), bennod) bie 5tbfid)t l)abeu fönnte, fid)

cincS foldten SiuSuahmefallS jur 9tea(ifiruuq eines bem SMurgebietc

17
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gaii} ferne liegenben 3roetfeS ju bebienen, mie e§ mit ben I)iftoru

fc^en Broecfen ber galt ifi, roeldje fid) roefentlid) nur in ber «S)pt)are

be§ geiftigen Seben§ beroegen, aber bod) nicr)t umfpn fönnen, aud)

nad) einer ganj äußerlichen Seite mit ben 9?aturgefefcen in SÖe=

rüfjrung ju fommcn. £ie ©ehalten, beren lebenbige ®ed)|'eltr-ir-

fung un§ bie ©efd)id)te borfityrt, fmb jroar geiftige Söefen ; aber

eben jum Segriffe biefer allgemeinen iutelleftttellen ©eftaltungeu

gehört e§, bajj fte nidjt unmittelbar auf einanber toirfen fönnen,

fonbern t)ieyi eineö bermittelnben, roenn aud) it)rer 9catur gerabe

entgegengefc^ten 25efen§, ber ben 9? aturgefeiten unterworfenen Ma-

terie, bebürfen, burd) roeld)e§ SRebium alfo rool)l eine Stücfroirfung

auf jene geiftigen Gräfte felbft benfbar ifr. £)er Bftenfdj mirb in

feinen Unternehmungen, felbft roenn fie fitf) auf einem rein geiftU

gen (Bebiete beroegen, bielfad) befdjränft burd) geograbf)ifcf)e unb

fümatifdje SSerfjältniffe , roeil ja fortroäfjrenb eine irjin in it>rcn

©rünben nod) unbefannte §Ibf)äu gigfeit feines Seelenlebens bon

ben ßinflüffen unb Sufiänben feinc§ ÄörberS ftattfinbet. Sion

folgen regelmäßig roieberfefjrenben Störungen feine© geiftigen 2t-

ben§, roie fie burd) bie 2lbit>ed)§lung ber 3al)re§jeiten unb burd)

baö Älima unb bie 9iatur be§ 2anbe§, in toeld)em er lebt, t)er*

borgerufen roerben, roeiß er, eben au8 ir)rer 9tegelmäßigfeit , baß

fie nad) juin 2r)eil if)in befannten notyroenbigen ©efefcen bor fid)

gelten, er fann if)re SBieberfefjr borauSbeftimmen unb baburd) il);

reu roiberroärtigen (Bnfluß auf feine geiftige Sfjätigfeit befeitigen;

e§ ift alfo fein Örunb borI)anben, fjier auf einen göttlichen 3\vcd

ju berfallen, ber in ber intelleftueü en Sbl)äre burd) foldje

Slbroed)6lung ber 9?aturbert)ältniffe r)erborgebrad)t roiirbe. Slber

außer biefen regelmäßigen ^atnrberänberungcn giebt e9 nod) an-

bere, roelcfje fcr)einbar bem Saufe jener unb ber ©efetjmäßigfeit

übertäubt roiberfbredjcn, al§ Stürme, Srbbeben, £Rißroad)§ unb

bergleid)en, roelcfye bem SÜ^enfcfjen
,

je meljr er fid) auf bie SRegel?

mäßigfeit ber fonftigen 9?aturerfd)einungen berläßt, eine befto roU

berroärtigere, oft aud) erfreuliche SBenbung feiner Unternehmungen

felbft auf einem ber 9Zaturfbl)äre anfcfjeinenb ganj fern liegenbem

©ebiete be§ intelleftuetlen Ijiftorifcfjen SSerfe^rS ber 3nbibibuen
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Denufad)en. Die @efd)id)te bietet bou biefein £infuiffe unenuar*

teter RaturerfdjeiBungeji auf ben Sauf ber Gegebenheiten Skifbiele

genug bar. 3ubem ber SSerftanb an einem (oId)en pjänomene

allein bie fubjeftibe Seite, beu d-infiup auf feine geifligcti Snteref-

fcn auffaßt (ofme tt>eld)cit er bie(leid)t ben beränberten (Bang bei

Stator gar nid)t bemerfeu mürbe) — inbem irjjm ferner eben toe-

gen ber Seltenheit foldjer (hfcfyeinungeu ein Grrflärung§gruub

mangelt, meil fie eben ben bi§l)erigen gefet3tnäjjigen Sauf unterbre-

chen unb bafjcr bom ÄanfalnepS ifolirt bafteljen; — fo fommt

er auf ben ©ebanfen, bajj frier eine unmittelbare göttliche fäm
toirfmig oh,ne taufalnej;u§ unb ben SMurgefefcen entgegen jum

Sefjufe eineö 3rcetfe§ ftattfinbe, meld)er aber fein Statur 5 med
fein fann , ba biefe allemal auf gefci3mäjjigem SBege erreicht werben

muffen, alfo nur bie SBoraueifet3ung eines etbjfdjen ober l)iftorifd)en

3merfe8, ber burd) ben Bufammcnljang ber 9catur mit bem menfd;lid)en

©eifte realifirt werben foll, übrig bleibt. SBürbe ber SSerftanb

jene abnormen $ßl)änomene X \\\t 9tul)e beobad)ten, fo würbe er balb

waljrneljmen, baj) fie eben fo regelmäßig wie alle anbereu Wieber-

fehlen, ja er mürbe finben, baft fie fid; and) nur burd; Scaturge*

fe|e fe^r WobJ erflären laffen, bafj fie atlerbingS and) im Äaufal*

ner.uö ber (h-fdjeinungcn flehen, bafj fie 511m Sfjeil ifjren ©runb

nur in ber erf)öt)ten Sfjätigfeit jeuer Scaturfräfte f>abcn, weld;e bie

bi§f)er beobachtete 9iegelmäf?igfeit ber Grrfdjcinungen bilbeten. €r

f)ütet fid) baf)er Wof)I, foIrf)e >ißt)änomene, bon benen er Weift, bajj

fte öfter wieberfefyren, gerabeju für SSunber aufzugeben, benn

biefe öftere Sßieberfet)r ift et gerabe, meiere bie ©efetymäjjigfeit unb

ben ^aufalncr.uö ber Scaturerfdjeinungen offenbart. §118 SSunbei'

fann ber Skrftanb nur bie SSorgäuge erflären, in benen ber £ta«i

flujj ber sjjljänomene auf ben menfd)lid)en ©eift auf eine in ifjier

Sfrt Grinjige, nie wieberfefjrenbe SBeife ber Serfnübfung bon

8caturerfd)einungen, bie jugleid) ben befannten Scaturgefetjen Wiber=

fpredjen mag, ju Stanbe gebrad)t ift. SJon biefer 2frt ftnb bor-

^ugSWei|c bie SBunber in ben biblifdjen (Srrjäfjlungen. Die foge=

nannte Slttfflärung madit fid) nun über biefe ©efd)id)ten t;er unb

benft bamit fertig ^11 fein, Wenn fie behauptet, bafj in ben bort

17*
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erjäbltcu Vorgängen bennod) ein Äaufalnejuö ftattfinbe, toetw bie-

fer and) mit &iilfe boti Si'aturgcfetjcn unb Gräften ftattfinbeu,

bie miö nod) unbefannt fmb unb (h-fd)einimgen rjerborjurufeu

bermögcn, meldje bie SBirfung anbcrer unb bcfannterer alltäglicher

^aturfräfrc barattjfiren; bieö ift bie uatürlid)e (v-rflcirungötoeife

ber SSunbcr unb bcr Sßunbertl)ätcr toirb hierin bon ben P)t)ft=

fern alö eine Slrt Safdjenfbieler bargefteüt, ber unter bera SSor=

toanbe einer cercmonieüen SRanibulaticw allerlei d)cmifd)e unb bl)l) ;

fifaiifd)e Slgcntien im Siermel fteefen I)at, toeld)e in S3al;rl)cit jene

Vorgänge bennod) burd) Äaufalnei;u6 betoirfen, ettoa in ber

Slrt, toie torr burd) ba% (Jrberiment ^f>\)fifalifdf>e unb brjtyftologifdje

^rojeffe in einer bon irjrcm gctoöfmlidjen auftreten in ber JtOtnr

mannigfad) abrocidjcnbeu Seife mobificiren fonnen; foldjen GrflcU

rungen fiel)t mau bie Kttgfl an, in bie $(ufeinanbcrfolge bcr baö

©anbei: fonftituirenben Vorgänge bod) ja ben ^aufalncjuS fjinein-

jubringen, toeldjen fte bann getoöf)nlid) alö in irgenb einer 9Ra;

nibulation beö SSunbcrtljätcrö, toie 5. 83. t>a$ £)anbauflcgcu, ber-

fteett enthalten glauben, toaö jebod) eine ganj falfd)c 23etrad)ttmgö-

toeife biefeS ©egenftanbeö ift. <Daö ^anbauflegen unb bergleid)eu

toirb fotoof)l bon bcn 2Bunbcrtl)ätcru alö bon bcn SBunbcrglaubU

gen für nid)t§ anbereö alö für ein <2i) mDo1 ausgegeben, toeld}eö

nur bie Sfyärigfeit unb ben ©infltijj bcr toimbertl)ucnbcn straft

auf bie (*xfd)einungcn bergegentoarrigen foll, nid)t aber für baß

«Kittel, n)cld)cö jtoci berfd)icbene Scaturjuftänbe burd) ben ^aufal*

nejuö berbinbet. So bumm fonnten bod) bie Seutc, tocld)e

SSunbcr fal)en, nid)t geivefen fein, bafj fic nid)t bon felbft auf

eine bi)i)ftfalifd)e (Erflärung burd) $lnnat)me il)iien bisher unbdfann*

ter SMurfräfte, toelrfje burd) jene SJJanibulation erregt toorben,

fommen fonnten; eö mujj irjtien alfo biefe CrflarungStoeife nid)t

genügt I)aben, beim bie (h'jcirjltmgcn ber SSunbcr bertoafyren ftd)

auöbrücflid) gegen bie Ginfd)iebimg eincö .ftaufalner.uö. 9h'd)tbnrd)

tab auflegen ber £>änbc fmb bie Äranfen geseilt toorben, fonbern

bielmerjr of)ne alle materielle SSermittelnng burd) bie SBiI=

Ienöfraft bcr toirfenbeu Cßerfon allein; jener Slft toar nur ein

€bmbol für biefe geiftige £l)ätigfcit. 5)er Umftanb, bafj bie-
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[eiligen, meldje an SBunbcr glauben, bind) feine fogenannte na-

türliche (?rflärmig, [ie mag nod) fo einfad) fein, überzeugt wer-

ben fonnen, jeigt an, bafj eö nid)t biefe objeftibeu gafte, bie

einzelnen SSunber finb, treidle Urfad)e jum SSunberglauben gege-

ben, fonbern bajj biefe nur äußere -gmltbunfte für einen ben SRcn*

fd)en innemofjneuben |>ang ju einem foldjen ©laubcn bilben, bafj

alfo nid)t jene gafta, fonbern bielinefjr biefe fubjeftibe 3&d)tong

be6 menfd)Iid)en $krftanbe8 baei ju löfenbe Problem bilbet. 3Ba-

rinn tonnte fonft ber äRenfd) nidjt mit jenen jum Sfjeil gan$ an-

nehmbaren (hllärungen aufrieben fein? toarum fommt er lieber

auf bie grage jurücf: Söenn nun aber bod) SMmber mb'glid)

mären'? $ou jenen burd; bie Srabition mitgeteilten Sunbcrii

mirb er nidjt fjieju angeregt, nid)t bon biefen ober jenen einzelnen

®cfd)id)ten, fonbern c0 ift bie Sbee be5 SßtmberS überfjaubt,

meld)cr er nid)t entflieljn faun nnb bereu Urfprttng na^jutodfen

ift. Scne überlieferten Grrjäfjlmigen finb ganj gcmöl)nlid)c' Stüct-

djen unb man fann bor. ifptctl feft überzeugt fein, bajj ct>

bamit biefelbc 53emaubniij f>at, mie mit ben nod) l)eut ]\i Jage in

föom unb anbem auöermäfjlten Orten fid) ereiguenben SBunbern,

bajj man ju ifjrem Serjlchtimifj fid) nod) gar nid)t bie> in bie

6()cmic unb Sßf)i)fif ,311 berfteigen, fonbern nur feine fünf gefunben

Sinne beifainmeiijufjaltcu braudjt. Dbigc &r$äl)lungen gaben nur

in jeuer ^ät bem in biefer 9tid)tung tätigen Skrftanbe eine mill-

fomuicnc <2tü(3e. SKit ber natürlid)cn Grrflanuig ber Sunbcr mirb

bem Oilaubcn baran burdjauö nid)t geholfen, beim er behauptet

eben bon Dornfjercin , bafj cö J[;atfad)en giebt, bie fid) gar nidjt

erflären laffen, b. I). bei meldjen jtoifdfjen ben bcrfd)icbenen <ßf)ä*

liomeuen fid) gar fein Äaiifalner,iie> l)ineinfd)ieben läßt unb biefe

nennt er üföunber. SSeim man nur annimmt, i>ai$ ein SBunber

fid) einflenö möglid)crmcife erflären laffen werbe, \'o ift c§ fd)on

fein ©unber meh/. £>er 83egriff beö 2Bunber5 enthält fd)on baö

©egcntl)cil aller (Srfärung in fid), inbetn bei einer fo(d)en immer

AUiufalner.uö bie berfd)icbenen ^l)änomene berbinben foll, mäf)renb

fid) bie drjctylung beö' SMutber?) bon bornI)crein benfelben berbittet.

Ü^aS \i\ erflären ift, ift nur bie?., mar um beim, nnb Wie bei
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aicrftaub baju fommt, bie 9Jioglid)feit, bajj eo jufammenbcingenDe

^bänomenc gebe, toelctye if)ren 3ufamme]ibang bocb. nid)t bem Äou-

falnejuS bcrbanfcn, nid)t abroeifen ja fönnen. (£in anbcrcS bei

ben SBunbcrn in S3etrad)t fommenbeö, biöfjer gar nid)t bead)tete8

SJlomcnt ift bie 3 c i t. 3n bcm SBnnber »erben jtoei Katar?}*

ftänbe bargeftetlt, 5. 93. SBaffer unb SBein, Äranffein unb (Be-

fimbfein , in beren Ucbergange obne Ä au fa In eju 8 in einanber

eben ba8 SBnnber beftebt. SBir fonnen and) mobl SBaffer in

SBein, Äranffjcit in ©efunbfjeit bcrioanbeln, aber nie obne Die

£>ftlfe ber 3eit, rcabmib ba8 SSnnber auSbriicflid) biefen Uebcr>

gang plotjlid) gefd)eben läjjt; fo bajj in bem einen Slngenblicfe

ba8 SBaffer SBaffer, nnb in beinfelben Momente ba8 SBaffer SBein

mar. Ratten bie Seilte gefeiten, tofe ba8 SBaffer allmäblig in

SBein, bie ^ranfbeit allmäblig in ©efunbbeit überging; bätten

fie bemerft, bajj jmifeben bem 3nftanbe SBaffer nnb bem 3nftonbe

SBein, jroifdjen bem 3uftanbe Äranffjeit nnb bem 3nfianbe ©e;

funbbeit nur irgenb eine angebbare 3 fit betroffen märe, —
bann bätten fie nie an SBnnber geglaubt. 3^it ift unumgänglid)e8

(frforbernn) atteö Äanfalnei;n§ ; toir fonnen mobl jufammenfyängenbe

finnlid) unterfdjeibbare SMnrjitftänbe aufmeifen, rote beim

£id)t, Gleftriytät , 9Hagncti8mu8
,

ju beren Uebergange in einanber

nur ein SJcmiinum bon 3cir erforberlid) ift, aber immer ift 3ei

t

babei im Spiele. Sluf toeldje SBeife biefer merfltnirbige 3uf«m-

menbang bon 3^ ""& Äöwfolnejjrt fid; bilbet, ob er barin be-

ftetyt, bajj bie3eif nur bie gorm fei, unter roeldjer unfer Skrftanb

ben im Sftattme bor fid) gel)enben &aofaßie$u8 anfd)aut, fann t>ier

nid)t weiter befprodjen hwrben.

©er bon ben Grrjäblungcn ber SBnnber angegebene Mangel

alle8 3citberfluffc§ jwifdjen ben finnlid)en Wabrnebmbaren ®or*

gangen beruht alfo nur auf ber b'er 5U ©runbe liegenben Slb-

mefenbeit alles ÄaufalnepS jwifäjen ebenbenfelbcn unb bie ein-

ige (SrrfläritngSart, meldte man bei Gelegenheit ber SBnnber an-

menben fann, ift bie, baft mau nad)Weift, wie beim ber Skrftanb

barauf fommt, fid) bie SRßglid)feit bon Sbatfadjen borjuftellen,

welcbc'bon bornberein unerflärlidi für ihn finb, b. b. welche bind)
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feinen Äanfalncruö vermittelt merben foüen. Der ©rutib l)iebou

liegt altein in bei- SBorftetlutig bon bei- ÜBerföuIid)feit ©otteö, unb

mo man biefe jttgiebt, ift and) bie gorberung foldjer 3l)atfad)cn

tiuumgänglid) bortjanben. £)le SB er bin b tut g eineö bon ber ob-

jeftibeu SBclt ganjlid) betriebenen g ei fügen SSefcnö mit eben

biefer SSelt, alfo bie Bereinigung jmeier entgegetigefeijter

£>ittge, mie c§ bie 3bee ber Sperfüulid)feit bcrlangt, — barin liegt

ja fdjon bie 'Jlufljebung aüe9 Äoufalncjjirö. 3km abfolut entgegen^

gefegte SBefen föntten bod) ttid)t attf cinanber burdi Äattfalneruö

mir feit, benn bau SBefen be§ SBerf)ältuiffc§ bon Urfadje unb

SSirfttng ift eben biefeö, ba$ im ©raube SBeibc baffelbe finb.

£>ie Urfad>e befreit eben mir barin , bafj [ie mirft ttnb bie SBir-

fnng barin, bafj in ifn* bie Urfadje aI6 (hfdjciituiig fid) mani-

feftirt. (Die SB crcin ig trag beiber entgegengefettfer SBefen, mie ber

göttlidje ©eift ttnb bie SBelt, maö fo biel [jcifjt, bajj fie aufeittauber

of)ttc Äaufalneraö mirfen, — eine foldje ^Bereinigung jtt beraub-

ten fann bafjcr bod) mol)l feinem bernünftigen SRcnfdjcu in ben

Sinn fommett; ba§ bieg bettnod) ber gaü ift, läjjt fid) nur attS

bem Urfbrunge ber 3bee bott ber $ßerfi>nlid)fcit ©otte§ erflären

ttnb roir fjabeu allerbiugS oben nadjgemiefcn, bajj bie einjige gönn,

in mcldjer ber SBcrftanb fid) eine SBcrbiubung bon ©eift unb Ma-

terie bofjitftcüeu bermag, bie ber $Berfünlid)feit fei, meldje ber

Sttcnfd) au8 feinem eigenen SBefen nimmt. JDec SOieufdr) felbft, fo

lange er feine «Seele alö ein bom Äörber abfolut berfdjiebeneö

SSefe« betrachtet, toie c9 bie tranecenbcntale SBfi)d)Ologie tr)ut, ift

eine fold)e SBerbiubung bon jtöri entgegcngcfcljten SBefen, morunter

er berfiefjt, bafj bie «Seele attf ben .ftürber oljncftaitfalneraö eiit=

mirft. <5bcn bicfelbe gönn ber ^Bereinigung, fo lange er fie für

feine eigne Statur geltenb mad)t, mujj er aud) auf bie göttlid)e

Statut übertragen, meil iljm bie (£rfal)umg feine anberc gönn bar?

bietet. SBie feine Seele auf feinen Atörbcr cinmirft, fann er nie

erflären motlen, benn bei einem foldjen ^Beginnen mürbe er bod)

genötigt fein, einen .ftaufalncntö unterzulegen, mout mieberum er=

forberlid) märe, baf? er Seele unb Äorbcr nid)t alö etma§ abfolut

nnterfdnebfneS, fonbent bielmebt a$ diu vmk Taffclbc betrachtete.
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4ißir tonnen iino I)ier nid)t meitcr a\\^ pfi)d)Ologifd)e Probleme ein-

laffen; eö ift genug 51t toiffen, bafj bab bon bem SScrftanbe ber

göttlichen ^ßerfönlid^cit beigelegte Attribut ber SBunbertyätigfeit eine

für if)ii nid)t ju bcrmeibenbe notl>ioenbige Folgerung au§ eben

bicfem begriffe ober SBorftetlung ber sperfonlicfyfeft ift, toelcfye im

©runbe toiebcnim nur auf ba8 tranfcenbentale Skrljältnijj be8

m e n f er) Iidjen ©eifteö 51t feinem Mvpcv jafucfjufu^rcn ift. Sie

äBuiibertfjätigfcit ber göttlichen sßcrfonlidjfeit bcfd)ränft ftd) bal)er,

mie leid)t cinjufetjen, bon bicfem rein tf>eiftifct>cn Staubpttnfte auö

nid)t allein auf jene einzelnen bon ber ©efd)id)te überlieferten gafta,

fonbern e§ muft bie ganje SBirffamfeit berfelben, burd; roeldje fie

il)re %\vcfc im S3crcid)e be§ geiftigen Scbcnö bermöge materieh

ler Mittel realiftrt, eine tottnb er bare iiub unbegreifliche b. F>

eben bem ÄaufalnepS uujugänglidje fein. Die telcoIogifd)e oben

befprod)ene SBetradjtungStoeife ber Öefd)id)te, nad) tocld)er bie ©Ott-

fyeit bie meufd)lid)eu 2>inge lenft, toaö offenbar nidjt auberö al5

burd) ben unmittelbaren (?inflnfj bc8 göttlichen SBefenö auf bie

Materie gefdje^en fann, behauptet eben l)ieburd) bie (trjfrenj einer

ununterbrod)enen Steige bon Söttnbern unb bon biefer Sbce au8-

getyenb, fjat fte aOcrbingö ba6 9ied)t, alle SScrfudje bie göttlichen

3voecfc in iljrer ©efammtfjeit, toie fie ben Sauf ber 2Skltgefd)id)te

fonftituireu unb bereu Stealifiruiig ju begreifen, entfd)ieben abju-

toeifen, inbem fie ja burd) bie Sßefyaitytung einer SBirfimg auf bie

materielle SSclt oljnc «ftaufalner.tiö bon bornficrein bie Unbe*

greiflid)fcit biefer SSirfungStoeife borau§fe|t. (£5 toäre intcreffant

ju feigen, toie bie Ideologen mit ben Sitnbcrn fertig derben. So
giebt $r enbelenburg 511, bafj bie eiiijclnen gafta fid) it>of)l auf

natürliche Vorgänge, toie toir fie in ber Sftahtr aütäglid) crblicfen,

wiriicffttyren liefen, bajj aber baburd) ba8 SSMtnberbare in eben bie=

fen atltäglid)cn Kahrtyrojeffen um fo ftdrfer f)crbortrete unb unö

eben fo ttncrflcirlid) bleibe. Soll burd) biefe Seljaubtung gefagt

fein, baf? in ber SRatur nberf>am>t fein $?aufalnci;ti8 ftaftfinbc?

Tief' toibcrfprä'd)e nid)t nur aller Vernunft unb (Erfahrung, fon=

bem gerabe bie $IUtä'glid)fcit jener Vorgänge, in n>eld>e f)icr bah

SBimberbare gelegt toirb, ift e§, toeld)e beu SJerftonb wir Annahme
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beö Äaufalneguö jioingt. SSirb aber ein feiger in biefen ^atui-

t>rc>5effcii jugegeben, tinb bennod) it)r 9SorficI)gcf)en für ein SSunber

erflärt, fo zeigt bie§ mir, bajj ber ©egriff bc§ SBunbcrB, al8 bon

Anfang an ein ^ä'nomen otjne Äaufalität forbernb, gar nidjt ber-

(tauben ift. Da8 SStmber ift ber cinfad)fte ^itiöbritd für bie Slea-

Iifation eine§ göttlichen 3^ecfeö. £>ic§ fann aber fein Staturitoed

[ein, beim alle 9taturjroetfe roerben ja bnrd) urfbrünglid) ber Statur

eingepflanzte ©efeije, alfo bnrd) ÄanfatacjuSj boUjogen, iväfn-enb

ba6 unmittelbare Eingreifen beö göttlid)cn SBefenö in bie 3Bed)fcI*

hMrfung ber Katartoefen, roie e6 ba§ SBunber bedangt, nid)t nur

jene ©efe^e atö foldje aufhöbe, fonbem and) bie Unjulänglidjfeit

berfelbcu jitr Crrrcidjung beö 3^ecfe9, in Sftütfftdjt auf toelcfyen fte

t»on bem göttlichen SBiüen ber Statur urfbrilnglid) eingepflanzt

morben, eingcftef)t. Die SSJunber fonnen batjer, toie roir e§ and)

in allen berglcid)en Ueberlicferungeu fefjcu, nur l)iflorifd)e ^\vcde
}

b. I). folcfye, bie auf einem bon ber Statur gänjlid) berfd)icbcnem

geiftigem ©ebiete, auf roeldjem ber gcroöf)nlid)en Meinung nad) fein

ÄaufalncjuS ber sßljänomenc ftattfiubet, bor ftd) gefjen, repräfen*

tiren. Stun ift aber ber Uebelftanb, bafj eine unmittelbare <£i\u

roirfung beö göttlichen SBiücnö auf bie menfd)licf)en Sfjaten nnb

bereu ßntfä)lüffe nidjt geftattet roerben fann, toeil fjieburd) offenbar

bie menfdjlidje SBilIeu6frcif)eit gefäfjrbet fein toiirbe; eine fold)e

(finroirfung fann bafjer nur mittelbar, b. f> bnrd) baö SRebium

ber Alörpertoelt ausgeführt »erben, toobei man lieber auf ben

erften sßttntt jurütffommt, ba biefe ßinioirfung nothjr-enbig mit ben

Staturgefetjcn follibiren mttfj.

3lu§ bem SSorgefyenben ift erfid)tlid), bajj bie 8cf>re bon ben

SBnubern nur infofern eine bem d)riftlid)en Dogma eigcntf)ümlid)e

ift, alf» fie unberineiblid) aus ber 2et)re bon ber $ßerfönlid)feit ©ot*

tcS, bereu Sßefcn nnb Urfprnng fd)on nätjer erläutert rourbc, f>er*

borgest. SJtit ber «Beftimmung beö göttlichen SBefatfi alö Werfen

glaubt ber «Bcrftanb bie bollfommcnfte gorm, bereu er fäf)ig ift,

gefiinben ui Ijabcu, allein cö läßt fidj im @cgentr)cüc behaupten,

bafj bie gönn ber ^crfönlidifeit für jencö SBefen, infofern eö ben

Wrnnb bfr gefammten SAß&fttnij in fieb enthält, burermuö nw«*
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gemeffen unb eine feiner giitle unmürbige S3ejeid)nung ift. gür

baö Crinjelmefeu mag allerbingö bie «Stufe ber ^ßerfönlicfjfeit alö

bie f)öd)fterreid)bare erfdjeincn, inbem cö fid) baburd) feiner aI9

eineö bon ber objeftiben SSelt 93erfd)iebeuen bemufjt mirb ; nid)t fo

für baö SSefen, meldjeö in fid) ben ©nmb allcö £>afeinö enthal-

ten f oll. SRU bem Segriffe ber §ßcrfönlid)fcit ift imjertrennlid) bie

SSorftellung eineö ber Sßerfon gegenüberftet)enben gremben ber;

bunben, meldje eben baö fcfyarf §tbfd)neibenbe jmifdjen «Subjeft unb

Dbjcft bilbet unb baö Crigenff)ümlid)e, Snbibibuefle auömadjt. 2)er

SJtenfcf) alö ©ubjeft ftefjt mol)l mit ber ganzen objeftiben Sielt in

£raftifd)er Siecfjfelmirfung, aber tt)eoretifd) ftef)t biefe SBelt il)iu

al§ ein frembeö, btmfleö unb unerfanntcö SScfcn gegenüber, er

l)at nur baö SSemufjtfcin feiner felbft unb ftetlt fid) fjicburd) alö

Snbibibuum mit ber Sielt in ©egenfa^. «Stellen mir niiö bor,

bafj biefe Unbefanntfd)aft be§ menfd)Iid)en ©eifteö mit ber ©c-

fammttjeit ber ifp gegen tiberftef)enben SBelt aufgehoben mürbe, bajj

er bie Scaturmefen in if)ren innerfteu ©efeljen ju burd)fd)atten ber;

mod)te, fo mare bamit aud) feine ^erfönlid)feit berfdjmunbeui

er märe jum allgemeinen ©eifte ber Statur gemorben, inbem Silleö

baöjenige, maö it)in Dörfer alö ein grembeö, alö Materie, gegen-

überfmnb unb tjieburd) ben 9Jtenfd)en bon fid) auöfd)ieb, nun bie

gorm beö ©ebanfeuö angenommen unb mit bem menfd)lid)cu

Gteifte berfdjmoljen fein mürbe. £)iefe (*rfenntnijj mufj aber in

bem göülid)en SBefen borauögcfe^t merben, beim bon biefem follen

ja ade gefet$lid)en Skfthnmungen , bie fid) in ber föatur borpuben,

auögegangcn fein; 3tt>ifcf>en 3t)in unb ber SBelt bietet fid) alfo fein

Srennungömittel meljr bar, inbem bie Statur unb «Sdjöpfung felbfl

nur bie 2)arftelluiig feiner ©ebanfen bilben; l)ier fann man nid)t

mefjr bon einer Sßerfönlicfjfeit reben, mo feine Sd)ranfe anut--

geben ift; man fönntc f)5d)ftenö behaupten bafj f)icr bie SubftaiM

©eift gemorben fei unb biefer Sßrojefj biirdj bie @d)öpfuu(i

auögeft>rod)cn merbc. Die 2lnfid)t bon ber (unweit ©otteö unb

ber Watur ftef)t unenblid) fjöljer alö ber Dualiömuö, ber unauö;

bleiblid)c golge bon ber Sjorfteüung einer göttlichen ^ctfönlidjfeit

ift. T>ie theiftifrten $f)ilofobI)en , meld)c in bem Siabue fteben,
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bafj fid) bind) bie 2lnnal)inc bcr göttlichen ^erföulid)feit, alö ©runb

ber <8d)öpfung, biefe aI8 nad) teleologifdjen ober irgeub melden

tyfrfttyfyien barauS I)erborgegangen, begreifen laffe (miemof)l nad)

bein ©efagten Har ift, bafj jene Slnnahjne Don bornf)erein aüe8

begreifen ber <2d)öbfung wegen Mangel be6 Äaufalnei;ti8 ab*

meift) — biefe ^I)ilofo^en fernen Vuorjl ein, bafj ber Segriff ber

*ßerfönlid)feit bie Katar al8 ein ber ©ottfjeit grembeS, ©egeniiber*

ftet)enbe8 jn faffeu erforbert nnb glauben biefer gorberung gc*

niigt }U fjabcn, h>enn fie bie Seit für einen Abfall bon ©ott aus-

geben; ber übrige Sfjcil irjrcr 2ef>re beftefjt alöbann barin, bie au8

biefer Sfjeorie I)crborgef)enbe Stenge bon Slbfurbitäteu burd) eben

fo \)<\Mo)t ^Behauptungen ju befd)mid)tigen, inbem fie eine ein*

ftige Aufhebung jencö Slbfattö in SluSfid)t freuen. SBa8 ben 93er*

ftanb nötigt, bie ©nl)eit @otte8 unb ber SBelt 51t bertoerfen imb

bie ^erfonlid)feit al8 bie (jßthjlc gormSeneS in Slnfprud) ju nef)-

men, ift bie gnrdjt, ba8 göttliche SBcfcn jur betoufjtlofen <sub-

ftanj bcr 9catur, au8 roeldjer biefe mit 9cotf)ineubigfeit al© ein

StnbereÖ, bon ber Subftanj SkrfdjiebeneS f)erborgeI)t, fjerabfinfen

ju fernen, Welche gurebt aber bcrfdjnnuben nun), fobalb ber Skr-

flanb aufhört, jene Subftanj bon if>rer enttoicfelung al8 ein §in=

bereS, als SBelt ju untcrfdjeibcn
,

fobalb er ©ott meber alS bie

©ubftanj allein, nod) al8 ba8 bie 6ubftanj Chttroicfelnbe für fid),

fonbern btebner>c alö bie Einheit ber <2ubftau$ unb ber ai\S ibr

mit Scotbrnenbigfeit berborgebenben 3Beltfd)öbfung erfaßt. Die

3nbifdjen JReligfonSfonnen gelten ©ott für bie bcftimmungSlofe

(Subjlanj, ba8 9Hd)t8, infofern e8 ber fonfreten Statur nur ju

©rnnbe liegt, unb glaubten baber, bafj ficr) ba8 Snbibibuum ba-

burd) mit biefer Subftauj bereinigen tonnte, inbem e8 fid) feiner

$erfonlid)feit entäußere, burd) bie einfache Negation berfelben im

Jobe; e8 ift allerbingS bie S3cftimmung be8 SRenfd)en, über bie

gönn feiner fierfönlidjfcit, t»eld)e eine feiner SJcrnunft unangemcf-

fene Sdbranfe enthält, f)inau8jugcf)cn , toa8 aber nidjt burd) bie

reine Negation feiner felbft, mie bort, gefd)e()cn fann, fonbern

nur burd) Skrtvanblung ber if)tn bon aupcnf)cr gefegten frembni
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33cftimmungen, ir»eld>e bic echranfen bcr ^crfönlid)fcit au8mad)cn,

in feine Eignen, burd) baS iDenfen.

(?hc mir bic $ritif ber auS ber telcologifchen Stnftcht herbor*

gefyenbcn 3teIigiou8formen befd)Iiefjcn, ift e8 erforberlich, aud) auf

biefeS ©ebiet bic Stefultate auSjubehnen, welche fid) am Grnbc be8

SlbfdmittS bom fttbjcftiben %\mdc ergaben.

©ort mürbe nämlich gejeigt, bajj c8 ber mcnfd)lichen 83er*

nttnft btird)au6 unmöglich ift, ihre Speere unmittelbar in ber ob*

jeftiben SBelt ju realifiren, hautotfäd)lid) au8 bem 03runbe, roeil fie

tiid)t bon Sßirfimg auf Urfache ju fdjlicfeen bermag, abgefchen ba*

bon, bajj ihr aud) ba8 Umgefehrte im ganjen Umfange ber ob*

jeftiben SSett nid)t einmal geftattet ift. GS ift aber fein (Srtmb

borhanben, biefc praftifd)e SBefdjranfung nid)t and) auf bie göttlid)C

SßerfönlichFeit auSjubehncn, ^ rote mir gefeben, Iet3tere bic gönn

aller if)rer Attribute nur bon ber menfd)!id)en Sßerföulid)feit, alS

ber einjigen bem Sjerftanbe fid) barbictenben 83orftcüung einer 83er*

binbnng bon ©eift unb SRataie, nehmen tonnte. 3)er 83erftanb

mad)te jroar a!8balb moblmei8lid) bie Unterfdjeibuug, bafj bie Sto

tribute ber ©ottheit, menn aud) qualitativ nid)t bon beu menfd)*

iid)en abmeidienb, bod) in quantitatiber <£>inficht einer 3iir8bch*

nung fähig feien, bereu bie menfd)Iid)e Sßerfonlichfeit entbehre; allein

biefe ©iftinttion fann ba, roo bon bem Skrmögen be8 göttlidKii

SBcfcnS, bon SBirfung auf llrfadje ju fdjliejjcn bic Sftebe ift, burd)*

an^ uid)t8 entfd)eiben. Soll eine göttliche ^erfönlid)fcit in bem

93crcid)C ber Statur ober ©efcbidjtc fid) 3tt> ccfr> ^ h. SBirfimgcn,

ioeId)c ju realifiren fiub, borfe^cn, fo fann bereu Siuofühning, tote

mir gefcl)en, in beiben Sbhären immer nur burd) bic SScrmittclung

oon nnabcinbcrlidjen ©efeijen bor fid) gel)cn, lodd)e bie ©ottheit

aI8bann 511 benutjen, b. t). fic a!8 SRittel ju gcbrandien genötigt

ift. 2)ic ^euntnifj biefer ©efe^e in ihrer Crrftrecfung burd) all c

9taturmefcn, bic bem SRenfchen nid)t unbebingt Jtiffeht, bcftltf jene

^crfönlid)fcit allcrbing8, roeil fic fclbft jene ©efd}e ber erfd)affcneu

SSett *mccfmäf?ig eingepffaujt f)abcn foll; um aber it)re H>iQfTi^r*

lid)cn 3^tdt unbebingt in ber ä&clt ju realifiren, ift aufrer biefer

Grfcnntnife ber Watitrqcfehe, toi« mir früher gefeben, nod) bo8 Skr*
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mögen, unmittelbar oon Sßirfung auf Urfadje 511 fd)liefenj uuum;

gän.qlid) notr)n>enbig , beim auf feinem anbercu SBege fönnte fte

jum 33eluufjtfein ber ridjtigcn Sttittcl gelangen. Nun fönnte man

jlnar ertuiebern, ba§ Vermögen, bon SBfcfung auf Urfadje ju

fdjliefjen, märe nur eine Erweiterung ber menfd)[id)en Vernunft;

erfeuntnifj tuib müjjtc ber G5ortI>cit unbebiugt jttgefranbeu toerben;

allein bie§ lüäre ein fef)r boreiligeö 3ugeftänbnifj, inbetn jaiei Ver-

mögen nid)t nur toeit entfernt ift, eine blo§ quantitatibe §fuöbel)-

nung ber menfd)Iid)en Vernunftttjätigfeit $u forbern, fonbern biel-

mefjr ber Vernunft gerabeju cntgcgenftcljt. Von bem populären

Stanbpunfte au§, auf roeldjem man fein 83ebcnfen trägt, ber menfet);

Iidjen Vernunft jeneö Vermögen bon SBirfung auf Urfadje mie

umgefel)rt ju fdjliefjen, ju}iigcftef)eu unb bie Vernunft nur al§ ein

Aggregat foldjer 511m 3t>eH einanber entgegengefetjtcr gäfjigfeiten

betrachtet — bon biefem «Stanbpunfte au§ finbet man eö ol;ne

aüen B^eifel, ©Ott in Scfitj jener 2l)ätigfcit ju fct3cn, meiere allein

bie Sftealifation feiner 3toecfe in ber SBelt bcrmitteln fann; allein

eine genauere Grrtoäguug ergiebt, bajj fein ©runb borijanben, bem

göttlichen SBefen ein Slttribut beizulegen, ir>elcr)e§ bem SBefen beö

menfd)lid)cn ©eiftee, bon mcldjcm bod) jene Attribute alle genom-

men fmb, burdjauö miberfpridjt, inbem e§ mefjr al§ bloö quan-

titatibe 5lu8bcf)nung einer $äf)igfeit ber menfd)Iid)cn Vernunft er;

forbert. £>ie ftatur gef)t nie bon SBirfung ju Urfadje über; eben

fo menig bie Vernunft; ja mir fönnen breift behaupten, bajj e§

überhaupt feinen ©eift unb feine nod) fo bollfommene Vernunft

geben fann, iveldje bon SSirfung auf llrfadjc ju fd)Iiefjcn ober,

maö baffclbe Ijcifjt, ju einem toorgcfctjtcn 3toecfe bie erforbciiidjen

Mittel burd) ba5 Denfen ju ßnben bermöge. SBir fönneu nnö

lüof)! SBefeu auf bem SERonbe ober fonft mo benfen, tueldjc eine

bon ber unfrigen bcrfdjiebene Vernunft beft^en, (maö bie 3n*

tenfttät ber einzelnen gätjigfciten betrifft, menn mir foldje überhaupt

gelten laffen,) aber eine anbere Vernunft al§ bie nnfrige, in ber

ba$ JDenfen nad) anberen ©efc^en bor fid) gcr)t, alö ob cttoa im

.gummel ein iDrciecf metjr ober weniger alb jtoei redete SBinfcl

l>abe, ift nid)t möglid), ba e§ ba8 SBefeu ber Vernunft ift, für
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alle biubenb }u fein, baf)er ftc auef) mir bie &\\t fid) ©leid)e

fein fann.

3eneS Vermögen, Don SBirfung 511 Urfadjc fortzugeben, i[t bo*

I;er wie jeber SBenmnfr, (o aud) ber göttlichen berfagt nnb bainit

bie äkh,aiU)timg ber Ideologen, bajj baS göttliche Söefcn feine

Swetfe in ber SBelt ju realiftren bermöge, and) in <£>infid)t ber

hie^it crforbcrlidjen $r)ätigfeit Wiberlegt.

3n ber Sfjat gebort and) bie ?mftd)t bon einer böllig will;

riil)rlid)cn £>errfd)aft eincS überfinnlidjen SBefenS über bie Söelh

meldjc unter ber göttlichen §ttlmad)t mir bie 9flad)t, ?IHe8 jn tfnm

was eS tüiü, berftel)t, afjnHcf) ber früher gegebenen (Definition ber

menfd)üd)en grciijcit, — biefe ?(nfid)t gehört einer fe'fjr nieberen

(Stufe ber ©Übung an; teer bie 2lümad)t ber ©ottyeit mir barin

fefct, bajj fie wiüfüf)rlid), oI)iie bon irgenb einer ©cftimimmg geleitet

jn fein, ihre 3wecfe in bie SSelt fe^e nnb boflfiu)rc, bem foiegelt

fid) in bem göttlichen SBcfcn nur baS 23ilb feines eigenen Wüfteu

nnb unflaren SeWufjtfeinS Wieber; beim Wo ein ©itle nid)t bon

einer angebbaren Urfadje angeregt Wirb, t>a fann er gar nidjtS

rjerborbringen, Weil eben fein Öntnb ba ift, ir»c5r)alb er ef>er tiefen

als jenen (£ntfd)lufj faffen füllte, unb anftatt ber SRäd)tigffe ju fein,

würbe er toiclmebr auS fid) fclbft nid)t baS ©eringfte in'S SSerf

ju fefcen bermögen unb feine Sf)ätigfeit nur bann jet'gcn, Wenn er

bon einer ganjlid) aufjer \fytn Iiegeuben Urfadje, Wie bie objettibe

SBcIt unb bereu Staturwefen, baju gereijt würbe; eine fo!d)C Stel-

lung mujjte bafjer and) bei ben religiöfen 2(nft'd)ten ber bordjrift-

lid)en SSelt bie göttliche SiltmadhJ einnehmen. Die £f)ätigfeit unb

ber SBiöe eines fold)en ©otteS befielen nur in bem Sßütf)en ber

burd) bie menfd)lid)en 2f)aten in ü)in aufgeregten Seibenfd)aften.

greitjeit unb §ltlmad)t fann nur ba gebad)t werben, wo anftatt

eines leeren, inI)altSIofen SBülenS ein fonfreteS, fid) felbft eben ber«

möge feineß mannigfaltigen SntjaltcS mit SRotyWenbigfeit beftitm

menbeS SBefen angenommen Wirb, toeldjeS unS nid)t burd) eine

überfinnüd)e SBiüfufjr, fonbem nur burd) bie Vernünftige ©efammt-

l)eit ber SSelt unb SSirflid)feit bargeboten Werben fann. £>urd)

folcbe ©runblagen wirb nidit nur bie SSürbe ÖotteS über il)re biS-
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ijerigeu Sdjranfen crl)öl)t, inbcm jene ©efammtycit ber «d)öpfuug

iinö baS 3beal eine§ rein au8 fid) felbft unb mit 9totf)tocnbigfeit

fortfd)reitenben ®eifte§ aufmeift, toie c8 ber SRcufd) nid)t jn er;

reichen beimag, [onbern gerabe bie objeftibe SBelt toirb l)ieburd) bon

ben Attributen ber Unbollfommenljeit unb UngottIid)feit befreit, in^

bem bie Sranfcenbeiij be§ göttlichen SBcfenS uid)t mefyr für bie

Dinge felbft, fonbern nur für eine au6 it)iien freilid) ebenfalls mit

9iotf)toenbigfeit f)erborgcI)enbe Sphäre, für bie Seite ber erfcfjei;

uenben SBelt ©eltnng Ijaf. <£o toirb ber Söille eineS f)öd)ftcn

2öefen8 jitr 9Jo'tf)toenbigfeit au8 iJ>m felbft, ber göttliche Btoccf

toirb jum ©egriff; tooburd) mieberum ba§ SRobe unb Duntte ber

irbifd)eu Dinge in einen burd)fid)tigen Drganiömuö geiftiger &c-

ftalten aufgelöft toirb; Sie griff unb Stotrjtoenbigfeit allein

fonnen bie SScrnunft bon ber immanenten ©öttlidjfeit ber SBelt

überzeugen,

»fie fl^en am faufenben SBebfhibl ber 3eit

unb lüirfen ber ©ottycit lebenbigeö Äleib;«

f)ier ift ber ^iunft, too bie ft)ftematifd)C $ßl)ilofopf)ie, ben gaben

unferer abgeriffenen Untermietungen aufnefjmenb, bie auf cmpiri

fd)em SSegc getoonnenen Stefultatc auö einem I)5l)eren Sernunft*

principe abzuleiten fyat unb unfere Äritif bc§ teleoIogifd)en ÜBemeis

feö für bie ßrrjftenj unb ben Urfprung eine§ entfpredjenbeu &oU
tcö geljt f)ier 511 dnbe.

SSon allen ätwlidjen Argumenten ift ba§ teleologische ba^ ein=

bringlid)fte, bem Skrftanbe unb ©emütfye ju allererft fid) barbie*

tenbe, toeil e§ in ber fonfreten Unmittelbarfeit ber Anfdjaiumg unb

ber menfd)Iid)en Skbürfniffe tourjelt, toetyrenb ber foSmologifdie

5BeiDei9 erft ein ffiefultat langer 83eobad)tung ift, jitm Sfjcil au9

bem teIeoIogifd)en Öeftd)t§punfte entfpringenb unb enblid) ber on =

tologifd)e, fdjon bem getoof)nlid)en ©ctoufjtfcin entfrembet, auf

bem SBoben ber 8pefulation fujjt. Deshalb fagt aud)Äanr, bafj

ber SORenfd) fid) bie teleologifdjen Argumente für baö Dafein eincö

bie SBelt nad) 3toecfen regierenben überfinnlid)en 2Befen§ nie burd)

pf)ilofopf)ifd)e Debtifti'onen mürbe entreißen Iaffen. Unfere obigen

Untermietungen get)eu ebenfalls nid)t barauf, bem Skrftanbe irgenb
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etauiö öon bein, »aß er bind) (Srfarjrung ober auf anberera 2Scg<

erlangt jit l;abcn behauptet, ju entreißen, iuie eö SOtandjem fd)cU

neu formte; im ©egcntrjeile ftreben fte nur baf)in, bie ©eftalten

unb ©üter bc8 ©eiftef>, tr>eld)e er ftd) im Saufe ber ©efd)id)tc er*

rimgen, au fjur)eben unb jiuar in ber Doppelten Skbeutuug beö

SSorteö, inbem fie einerfeitö ben Ursprung jener Seijren al5 notfj;

voenbig au§ [einer eigenen 'üatnv h,erborgef)enb nadjroeifen, unb ba*

mit anbrerfeitö bicfelben an8 bem 53ereid)e ber fmnlidjen ©egen*

wart in ba§ ©cbiet ber begriffenen ©efd)id)te berlegen; beim nur

bie bon ber ©cfd)id)tc aufbewahrten gönnen beö ©eifteS fmb

roal)rf)aft begriffen unb bainit au8 ber ©egenroart berfd)Vöimben.

£)er gütige «Stanbpunft ber SBiffcnfdjaft ift überhaupt nidfjt me^r

ber, ju glauben, bafj eine Sef>re , bie fid) nur irgenb Mad)t unb

©eltung berfd)afft Ijat, fomit and) toirflid) ba ift, ber ®efä)i<r)te

voicbcniin entriffen unb jerftört roerben tonne; bielmer)r erfennt c5

bie SiMffenfd)aft alö if>rc ^flid)t an, bah SBirflicrje unb SBorfjan-

bene feinem 3 n t>

a

1 1 e nad) alö bemünftig ju begreifen, toenn

and) bie gorm bariiber 511 ©runbe gef)t unb neuen Urtinblagcn

unfercr Grfcnntnifj meicfjen mufj.
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